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DIE MUNDARTEN
DES ALTEN NIEDERSACHSISCHEN GEBIETES

ZWISCHEN 1300 UND 1500

NACH DEN URKUNDEN DARGESTELLT.

EINLEITUNG.

Schon 1863 hatte Fr. Pfeiffer (Germ. VII, s. 226) es

als die aufgabe der wissenschaftlichen forschung hingestellt,

die mundarten, die wir unter den gesammtnamen : niederdeutsch

und (uach seinem vorgange) mitteldeutsch zusammenfassen,

immer sckarfer und bestimmter zu sondern. Aber noch 1874

muste Braune (Beitr. I, s. 1) constatieren , dass diese dialecte

einer grammatischen darstellung und abgrenzung ihres gebietes

grossenteils noch harren. Er fullte diese liicke fiir einen teil

derselben, die sog. niederrheinischen mundarten namentlich in

bezug auf ihren consonantenstand aus.

Unter dem einflusse dieser arbeit stand ich, als ich es in

vorliegender abhandlung, die aus einer Leipziger dissertation

bervorgieng und als solche zum grosten teile im herbste 1878

vollendet war, unternahm, zur kenntnis eines anderen teiles in

der bezeichneten richtung einen beitrag zu liefern. Fiir die

mundarten des alten sachsischen gebietes wahrend des XIV.

und XV. jahrh. versuchte ich eins der zu gebote stehenden

Iitllfemittel, die zahlreichen localen originalurkunden l
) zu einer

darstellung ihrer grammatischen, namentlich lautlichen ver-

haltnisse zu verwerten.

Unter I. gebe ich eine zusammenstellung der quellen, und
zwar unter A. der werke, aus denen ich urkunden schopfte,

unter B. der localen originalurkunden, die ich zu der gram-
matischen darstellung verwante.

») Ueber diesen begriff s. u. ». 9.

40 l^Urage tar gesohichte der deutsohen sprache. Vll. Digitize^ by LjOOglC



2 TUMPEL

Zu A. bemerke ich, dass die meisten werke, denen ich

locale originalurkunden entnahm, im allgemeinen zuverlassig

im drucke sind. l
) Doch wurden auch manche herbei-

gezogen, die es mit dem drucke nicht allzu genau nahmen.

Manche seltsame formen, die ersichtlich durch schuld des

herausgebers entstanden sind, habe ich gar nicht aufgefuhrt,

manche, wo der verdacht eines druckfehlers vorlag, als ver-

dachtig gekennzeichnet.

Auf eine ausnutzung der citierten werke kam es mir

nicht an. Aus vielen habe ich nur genommen, was ich

brauchte, urn ein bild der sprache eines betreffenden ortes zu

gewinnen. Nur was fiir die grenzbestimrnung wichtige deutsche

urkunden anbelangt, so glaube ich, die unter A. 2) angefuhrten

bande von zeitschriften (nicht so die werke unter A. 1) im

wesentlichen erschopft zu habeu. 2
) Citiert habe ich bei den

letzteren in der regel nach nummern, bei den zeitschriften

nach seiten.

Zu B. Mit einreihung einer urkunde unter einen orts-

namen will ich nicht sagen, dass die urkunde stets in dem
betreffenden orte entstanden ist. Oft mag sie in einem an-

dern orte abgefasst sein, aber dann ist dieser jenem stets be-

nachbart, s. u. s. 9.

Unter II. Allgeineines
,

bespreche ich einmal die grund-

satze, die bei benutzung von urkunden zu grammatischen

zwecken zu befolgen sind, und versuche dann eine genauere

abgrenzung unseres gebietes, namentlich gegen stiden, wobei

ich auch andere quellen als die unter I. B. aufgefiihrten ori-

ginalurkunden verwende.

Unter 111. und IV. folgt endlich die grammatische dar-

stellung selbst, d. h. eine besprechung der wichtigsten laut-

lichen verhaltnisse und einiger wichtiger punkte aus der flexion,

bei der es mir namentlich darauf ankommt festzustellen , was

den verschiedenen mundarten des genannten gebietes gemein,

was jeder eigenttimlich ist. Auf erschftpl'ung mache ich aber

keinen anspruch. Hinsichtlich der beschrankung grammatischer

*) Nicht zu billigen ist es, wenn der herausgeber von Gqu. v. Sachs.

IV ihm eigenttimlich scheinende formen im texte verandert nnd die urspr.

lesart, z. b. 159 fiir openen ganz gewohnliches opene in die anm. weist.

2
) Doch nicht in alien fand ich, was ich snchte.
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erscheinungen auf ein bestimmtes gebiet bemerke ich, dass

ich eine solche nur, wo ich sie ausdriicklich bemerke, cousta-

tieren will. Wo die angabe fehlt, bitte ich, auch wo die an-

geftihrten beispiele auf beschrankung innerhalb gewisser gren-

zen hinzuweisen scheinen, doch nicht auf eine solche zu

schliessen. Es sind dann ihrer zu wenig, um einen sichern

schluss in dieser hinsicht zu erlaubeu.

Die anordnung ist im wesentlichen die historische, ich

gehe also von den altsachsischen lauten aus. Nur in einigen

fallen, namentlich in den paragraphen iiber umlaut und vocal-

nachschlag behandele ich, um diese erscheinungen nicht zu

sehr zu zerreissen, zugleich mit den alten lauten diejenigen,

die durch neuere entwicklung entstanden sind.

Bei den beispielen bezeichnet der voranstehende ortsname

die gegend, wo, die nachfolgende zahl das jahr, in dem die

urkunde, aus der das beispiel genommen ist, verfasst wurde.

Aus dem verzeichnis I. B wird man mit leichtigkeit jedesmal

ersehen konnen, wo dieselbe gedruckt ist. Diese art der

anflihrung von beispielen ist entschieden tibersichtlicher und

erleichtert ihren gebrauch mehr, als wenn man sie nach dem
betreffenden drucke citiert.

Geordnet sind sie nach dem entstehungsorte und zwar in

von westen nach osten laufenden parallelen, die im nordwesten

anheben. Bei der schreibung der beispiele habe ich mich

streng an die vorlage gehalten , nur fur u = v stets v, fiir v

= u stets u, far f stets s gesetzt, und alle worter klein ge-

schrieben. Das a o u der hss. ist durch a 6 li widergegeben

worden.

Von den beigegebenen karten enth&lt die nebenkarte die

meisten der unter I. B. aufgefflhrten orte, sowie die grenzen

der mnd. mundarten unter einander und gegen aussen, die

hauptkarte dient zur veranschaulichung der verhaltnisse im SO.

Zum schlusse spreche ich die hoffnung aus, dass meine

arbeit wenigstens den erfolg hat, aufs neue zu zeigen, welche

reichen schatze in den urkunden flir die grammatik, besonders

aber die mundartenforschung bis jetzt oft kaum bemerkt, ge-

schweige denn gehoben daliegen. Moge die sprachgeschichte,

wie es die geschichte fiir ihre zwecke langst getan, sich

immer mehr derselben bemiichtigen!
Digitized byfeo
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4 TUMPEL

I. aUELLEN.

A. Verzeichnis der werke, deiien urkunden
entnommen sind.

Brem. gqu. Breiner geschichtsquellen. Beitr. III. 1S5S.

Brem. ukb. Breniisches urkundenbuch. 1863. II.

Calb. ukb. Calenberger urkundenbuch. 1855. Abt. IX.

Cassel, Br. Cassel, Bremensia. 1766. I. II.

Cassel, ungedr. Cassel, Ungedruckte urkunden. 1768.

Cod. Anh. Codex diplomaticus Anhaltinus. 1867. III.

Cod. Thur. Codex diplomaticus Thuringiae. 1854. Abt. 1.

Dieph. ukb. Diepholzer urkundenbuch. 1842.

Dreyhaupt. Dreyhaupt, Saalkreis. 1749. I. II.

Fahne. Fahne, Geschichte von Dortmund. 1854. II.

Falckenh. Falckenheinier, Geschichte hessischer stadte. 1841. II.

Francke. Francke, Neue beitrage zu den geschichtcn der lande des

hauses Sachsen. 1765. I.

Gqu. v. Sachs. Geschichtsquellen der provinz Sachsen. 1870. II, IV, V.

Halein. Halein, Geschichte Oldenburgs. 1794. I. Anh.

HOfer. Htffer, Aelte&te urkunden. 1835. I. II.

Hoy. ukb. Hoyer urkundenbuch. 1855. Abt. I. V.

Jung. Jung, Historia comitatus Bentheiniensis. 1773. Anh.

Kindl., Volmest. Kindlinger, Geschichte von Volmestein. 1801. II.

Kindl., beitr. Kindlinger, Munstersche beitrage. 1787. 1.

Kreysig. Kreysig, Beitrage zur sachsischen historic. 1754. II.

Lac. Lacomblet, Urkundenbuch ttir gesch. des Niederrheins. 1840. 111.

Lepsius. Lepsius, Kleine schriften. 1854. I. 111.

Leuckfeld. Leuckfeld, Historische beschreibung von drei in der gttldenen

au gelegenen ortern.

Ludewig. von Ludewig, Reliquiae manuscriptorum. 1720. I. XII.

Ltineb. ukb. LUneburger urkundenbuch. 1859. Abt. V. VII.

Nies., Beitr. Niesert, Beitrage zu eineui nittnsterschen urkundenbuch.

1823. 1. 1. 2.

Nies., uks. Niesert, MUnstersche urkundensammlung. 1826. III.

Pratje. Pratje, Bremen und Verden. 1757. I—VI.

Rein. Rein, Thuringia sacra. 1863. II.

Riedel. Riedel, Codex diplomaticus Brandenburgensis. 1838. 1. abt. V,

1. XIV. XV.
Seibertz. Seibertz, Urkundenbuch fiir landes- und rechtsgeschichtc des

herzogtums Westfalen. 1839. I—III.

Spilcker. Spilcker, Beitrage zur altera deutschen geschichte. 1827. II.

Sudend. Sudendorf, Urkundenbuch zur geschichte der herzoge von

Braunschweig und Liineburg. 1859. I. II. VII.

Ukb.f. Ns. Urkundenbuch fiir Niedersachsen. 1846. II. IV. VI. VII. VIII.

Varnh. Varnhagen, Waldeckische geschichte. 1825. Urkundenbuch.

1) Urkundenbttcher u. dgl.
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Weist. Weistiimer, von Grimm. 1840. III.

Wolf, Duderst. Wolf, Geschichto von Duderstadt. 1803. Anh.

Wolf, Eichsf. Wolf, Geschichte des Eichsfeldes. 1792. II. Anh.
Wolf, Heilgst. Wolf, Geschichte von Heiligenstadt. 1800. Anh.

2) Zeitschriften.

Arch. d. Stad. v. Archiv des Stader vereins Air geschichte von Bremen
nnd Verden. I—III.

FOrstemann. Forstemann, Neuo mitteilungen des thiiringisch-sachsischen

vereins. I—XII.

Fries, arch. Friesisches archiv. I.

Geschbl. Geschichtsblatter ftfr Magdeburg. I—XII.
Ledebnr. Ledebur, Neues archiv. II.

Mitt. Mitteilungen des historischen vereins zu Osnabriick. II.

Wigand. Wigand, Archiv flir geschichte Westfalens. I—VII.
Zs. d. Harzv. Zeitschrift des Harzvereins. I. II. III. IX. X.

Zs. f. hess. g. Zeitschrift fUr hessische geschichte. I—X.

Zs. f. Ns. Zeitschrift des histor. vereins flir Niedersachsen. 1850—1864.

Zs. f. vaterl. g. Zeitschrift flir vaterlandische gesch., vom verein fUr

geschichte Westfalens. VII. XI—XX. XXXII.

B. Verzeichnis der zur grammatischen darstellung

benutzten localen originalurkunden.
Arnsb. Arnsberg. 1348. SeibertzII, 712. 1359. 754. 1360. I. 755. 1360.

2. 758. 1360. 3. 759. 1364. 778.

Aschl. Aschersleben. 1325. Cod. Anh. Ill, 497.

Benth. Bentheim. 1326. Jung 63. 1365. 94. 1386. 119. 1415. 153.

Blankb. Blankenburg. 1325. I. Cod. Anh. Ill, 498. 1325. 2. 499.

Brschw. Braunschweig, c. 1360. Wolf, Duderst. 46. 1361. Zs. f.Ns. 1864,

80. 1428. Ukb. f. Ns. VII, 131. 1429. 137. 1432. Zs. f. Ns. 1860,

158. 1467. Wolf, Duderst. 69.

Bred. Bredelar (2 m. ONO. Brilon). 1

) 1347. Seibertz II, 705. 1366. 783.

1369. 803.

Brem. Bremen. 1350. 1. Brem. ukb. II, 616. 1350. 2. II, 621. 1364.

Sudend. VII, s. 260. 1393. Hoy. ukb. V, 115. 1394. Sudend. VII,

307. 1399. Cassel, Br. 1, 475. 1440. Pratje VI, 164. 1455. Cassel,

Br. II, 547. 1456. I, 478. 1480. II, 497. 1492. I, 503. 1498. I, 305.

1521. Cassel, ungedri 552.

Bril. Brilon. 1362. SeibertzII, 769. 1415. Ill, 914. 1417. 917. 1527. 1016.

Buxteh. Buxtehude. 1439. Zs. f. vaterl. gesch. XVIII, 267.

Cochst. Cochstedt (l 7
/8 m. NWN. Aschersleben). 1425. Ukb. f.Nieders.

VII, 111.

Coesf. Coesfeld. 1378. Nies., Beitr. I, 2, 178.

Corvey. 1430. Zs. f. Ns. 1850, 287.

Dieph. Diepholz. 1348. Dieph. ukb. 50. 1377. 72. 1406. 113. 1422. 134.

1461. 151. 1463. 363. 1514. 373.

l

) Die meisten ortsbestimmungen sind nach Rudolph, Ortslex.

Digitized byGoogle



6 tOmpel

Dortm. Dortmund. 1320. Fahne IT. 1, 82. 1349. 2, 377. 1358. 2, 390.

1403. 1, 180. 1459. 1, 257. 1502. 1, 2G9.

Driib. Driibeck (
5
/8 m. WNW. Wernigerodc). 1329. Gqu. v. Sachs. V,

73. 1330. 74. 1355. 82. 1362. 85. 1407. 105. 1410. 108. 1412. 110.

1427. 113. 1440. 122. 1442. 123. 1473. 148.

Duderst. Dudcrstadt. 1373. Wolf, Duderst. 49. 14P. 58. 1483. 73.

Eimb. Eimbeck. 1411. Gqu. v. Sachs. II, 262. 1472, Zs. f. Ns. 1861,

175 anni.

Elberf. Elberfeld. 1366. Lac. Ill, 669.

Ess. Essen. 1375. Lac. Ill, 771. 1399. 1058.

Evcrsb. Eversberg (2V2 m. 0. Arnsberg). 1338. Seibertz II, 660.

Everst. Everstein (5 m. NW. Eimbeck). 1349. Sudend. II, 330. 1394.

VII, 284.

Geism. Geismar. 1354. Falckenh. II. Ukb. zu Geism. 24. 140S. 31.

Gbtt. Gottingen. 1313. Ukb. f. Ns. VI, 74. 1320. 95. 1325. 104. 1329.

I. 115. 1329. 2. 117. 1334. 131. 1346. 1. 163. 1346. 2. 165. 1348.

175. 1353. 1. 188. 1353. 2. 189. 1354. 194. 1362. 217. 1363. 223.

1365. 1. 235. 1365. 2. 236. 1366. 240. 1368. 250. 1370. 260. 1371.

265. 1377. 285. 1389. 330. 1399. 380. 1404. VII, 9. 1409. 23.

14M. 42. 1417. 1. 66. 1417. 2. 70. 1420. 82. 1421. 91. 1426. 114.

1430. 141. 1432. 158. 1434. 166. 1445. 214. 1460. 275. 1467. 300.

1491. 374.

Grafsch. Grafschaft (2
3
/4 m. S. Meschede). 1362. Seibertz II, 768.

1441. Ill, 947. 1483. 988.

Halbst. Halberstadt. 1477. Gqu. v. Sachs. II, 549.

Hann. Hannover. 1351. Sudend. II, 400. 1353. 445. 1393. VII, 210.

215. 219. 222.

Harb. Harburg. 1393. Sudend. VII, 212. 1394. 326.

Hildh. Hildesheim. 1313. Sudend. I, s. 251. 1321. Ukb. f. Ns. IV,

231. 1333. Sudend. I, 550. 1343. 11, 48. 1346. 188. 1364. Ukb.

f. Ns. IV, 350. 1394. Sudend. VII, 322. 1428. 1. Ukb. f. Ns. Vll,

127. 1428. 2. 128.

Homb. Homburg (3 m. NW. Eimbeck). 1314. Sudend. I, 240. 1322.

368. 1324.400. 1330. Spilcker II, 349. 1339. Sudend. I, 654. 1348.

II, 284. 1394. 1. VII, 276. 1394. 2. 285. 1407. Zs. f. Ns. 1850, 286.

Horneb. Horneburg (l'/g m. NNO. Harsefeld). 1394. Sudend. VII, 309.

Hoya. 1313. Hoy. ukb. I, 48. 1342. 103. 1343. 108. 1355. 143. 1357.

158. 1372. 215. 1374. 221. 1376. 228. 1394. 320. 1398. 1. 335.

1398. 2. 336. 1407. 373. 1410.388. 1433. 445. 1477. 532. 1519. 1260.

1532. 690.

Isenh. Isenhagen. 1333. Ltineb. ukb. V, 156. 1350. 232. 1352. 236.

1364. 278. 1367. 288. 1373. 1. 298. 1373. 2. 299. 1377. 307. 1378.

317. 1383. I. 347. 1383. 2. 349. 1384. 350. 1385. 353. 1389.

362. 1390. 363. 1406. 1. 408. 1406. 2. 411. 1414. 418. 1416. 419.

1442. 450. 1443. 452. 1448. 464. 1464. 494. 1465. 496. 1479. 514.

1484. 523. 1494. 1. 556. 1494. 2. 558. 1518. 626.
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Kerstl. Kcrstlingerode (t 3
/4 m. SOS. GOttingen). 1469. Ukb. f. Ns.

VII, 307.

Lenh. Lenhausen (.V/2 m. SWW. Meschede). 1370. Seibertz II, 807.

Liibb. Ltibbecke. 1350. Hoy. ukb. I, 131.

Ludolfsh. Ludolfshausen (2 m. S. GOtt.). 1376. Ukb. f. Ns. VI, 280.

Liineb. Liineburg. 1333. Liineb. ukb. VII, 370. 1343. Ukb. f. Ns.

VIII, 410. 1345. 424. 1352. 478. 1366. 574. 1393. 1. Sudend. VII,

180. 1393. 2. 181. 1393. 3. 192. 1400. Liineb. ukb. VII, 780. 1406.

VII, 869. 1430. Zs. f. Ns. 1853, 276. 1442. Ltineb. ukb. VII, 1100.

1445.1. Zs. f. Ns. 1854, 237. 1445.2.242. 1465. Liineb. ukb. VII,

1162. 1469. 1178. 1481. 1218. 1484. 1232. 1490. 1269. 1498. 1306.

Magdeb. Magdeburg. 1336. Geschbl. VIII, 262. 1373. Riedel XV, 229.

1429. Geschbl. VIII, 269. 1443. Ukb. f. Ns. VII, 207. 1502.

Geschbl. V, 544.

Mansf. Mansfeld. 1334. Hb'fer II, 169. 1335. 1. 178. 1335, 2. 186.

Marsb. Marsberg. 1373. Seibertz II, 836. 1383. II, 864.

Mehr. Mehringen (1 m. NWN. Sandersleben). 1339. Cod. Anh. Ill, 715.

Merf. Merfeld (l 1

/* m. S. Coesfeld). 1353. Kindl., Beitr. 1, 9. 1394.

21. 1461. 37. 1498. 53.

Mesch. Meschede. 1440. Seibertz III, 945. 1458. 963. 1486. 992.

Mind. Minden. 1392. Sudend. VII, 114.

Miind. Munden. 1488. Ukb. f. Ns. VII, 365.

Mttnst. Minister. 1324. 1. Nies., Beitr. I. 1, 98. 1324. 2.99. 1386. Nies.,

Uks. Ill, s. 42. 1397. Nies., Beitr. I. 2, 15. 1398. Nies., Uks. Ill,

s. 54. 1406. Nies., Beitr. I. 2, 133. 1472. 168.

Oldenb. Oldenburg. 1345. Halem I, 7. 1436. Fries, arch. I, 503. 1501.

Halem I, 14.

Oldenz. Oldenzaal. 1382. Jung 113.

Osn. Osnabruck. 1335. Mitt. II, 344. 1362.348. 1410. 1425.353. 1456.

367. 1489. 371.

Osterw. Osterwieck. 1364. Gqu. v. Sachs. IV, 138. 1390. 159.

Padb. Padberg (2 m. O. g. N. Brilon). 1358. Seibertz II, 750. 1372.

834. 1378. 852. 1390. 882.

Plesse (I 1

/* in. NNO. Gtfttingen). 1359. Ukb. f. Ns. VI, 208.

Qu. Quedlinburg. 1320. Gqu. v. Sachs. II, 91. 1326. 1. 102. 1326. 2.

103. 1330. 113. 1332. 117. 1335. 122. 1336. I. 125. 1336. 2. 127.

1337. 130. 1338. 134. 1339. 1. 135. 1339. 2. 136. 1349. 1. 152.

1349. 2. 153. 1349. 3. 154. 1349. 4. 156. 1358. 171. 1362. 179.

1368. 1. 183. 1368. 2. 184. 1381. 193. 1383. 200. 1397. 230. 1399.

232. 1403.244. 1404.247. 1412.266. 1418.286. 1429.315. 1434.

330. 1439. 1. 350. 1439. 2. 352. 1440. 358. 1441. 364. 1447. 1.

388. 1447. 2. 389. 1448. 391. 1449. 394. 1450. 1. 396. 1450. 2.

398. 1454. 420. 1468. 470. 1470. 478. 1471. 1. 490. 1471. 2. 491.

1477. 566.

Reinst. Reinstein (72 m. N. Blankenburg). 1410. Gqu. v. S. II, 255.

Rellh. Rellinghausen (25/8 m. Og S. Duisburg). 1391. Lac. Ill, 957.

1394. 996.
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Rietb. Rietberg. 1358. Zs. f. vaterl. g. XV, 278. 1428. 288. 1431.289.

Rint. Rinteln. 1478. Zs. f. Ns. 1853, 121.

Salzw. Salzwedcl. 1360. Riedel XIV, 164. 1362. 182. 1385. 245.

1397. 261. 1402. 273. 1415. 295. 1434. 1. 323. 1434. 2. 324. 1446.

356. 1447. 362. 1462. 397. 1474. 432. 1488. 494. 1499. 539.

Soest. 1308. Seibertz II, 522. 1363. 774. 1441. Ill, 946. 1491. 995.

Stade. 1310. Breui. ukb. IT, 103. 1382. Arch. d. Stad. v. II, 207. 1439.

Pratje VI, 162. 1453. Arch. d. Stad. v. Ill, 267. 1541. II, 179.

Stend. Stendal. 1342. Riedel V. 1, 136. 1345. XV, 167. 1346. 172.

1353. 196. 1385. V. 1, 199. 1390. 210. 1406. 241. 1433. 311. 1454.

337. 1473. 371. 1509. 407.

Stcrnb. Sternberg (4 m. W. Hameln). 1350. Zs. f. Ns. 1858, 71. 1357.

73. 1373. 85. 1381. 86.

Stottlb. Stutterlingenburg (3
3
/4 m. NNW. Halberstadt). 1351. Gqu. v.

Sachs. IV, 119. 1352. 120. 1368. 142. 1381. 155. 1393. 161. 1395.

163. 1407. 175. 1450. 211. 1465. 229. 1486. 266.

Teistb. Teistungenburg (P/g in. WNW. Worbis). 1453. Gqu. v. Sachs.

II, 410.

Thale. 1467. Gqu. v. Sachs. II, 467.

Volmcstein (bei Rudolph: Volmerstein, 7
/s m. WNW. Hagen). 1335.

Kindl., Volmest. II, 84.

Walkr. Walkenried (4V2 ui. SW. Blankenburg). 1446. Ukb. f. Ns. VII,

222. c. 1470 (1456—1491). Zs. d. Harzv. II. 2, 160 (Or.?).

Werd. Werden. 1398. Kind]., Volmest. II, 113.

Werl. 1321. Seibertz II, 583. 1368. 792. 1379. 853. 1395. 891. 1439.

III, 944. 1494. 999.

Wern. Wernigerode. 1330. Gqu. v. Sachs. V, 76.

Wiersh. Klein - Wiershausen (1 m. WSW. Gottingen). 1363. Ukb. f.

Ns. VI, 218.

Wunst. Wunstorf. 1346. Calb. ukb. IX, 106. 1361. 139. 1383. 190.

1384. 191. 1396. 215. 1420. 237. 1454. 260. 1472. 275. 1502. 303.

Quellen fur die nachfolgende bearbeitung der mnd. mund-

arten zwischen Rhein und Elbe sind die zahlreichen deutschen
localen originalurkundcn l

) , von der zeit ibres aufkommens,

also c. 1300 an 2
) bis zum eindringen der bd. schriftsprache,

*) Zuweilen habe ich auch originalbriefe benutzt.
2
) Die friiheste mir bekannte nd. urk., deren echtheit unbezweifelt

ist, ist das in der Zs. d. Harzv. Ill, 906 abgedruckte biindnis zwischen

dein Hildesheiuier stiftsadel und Hildesheim, Goslar und Braunschweig

von 1272. Auffailig in derselben ist der gereimte schluss, wic er mir

IL ALLGEMEINES.
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also c. 1 500. Und zwar verstehe ich unter localen original-

urkunden solche, bei denen, weil aussteller und empfanger

aus demselben oder benachbarten orten sind, tiber den ent-

stehungsort keine untersuchuug angestellt zu werden braucht.

Denn wo eine solche notig ist, werden wir zwar meist nach

massgabe der von Braune a. a. o. s. 8 aufgestellten gesichts-

punkte den gewtinschten aufschluss erhalten, aber doch nicht

immer mit vollstandiger sicherheit, und wenn auch — wer

bttrgt uns daflir, dass nicht auch derjenige der beteiligten, der

die uk. nicht ursprttnglich aufsetzte, von einfluss war? Um
nur aus mehreren eine mdglichkeit anzuftihren, vielleicht ist

der uns vorliegende text eine von letzterem zu eigenem ge-

brauche genommene abschrift, die zwar im ganzen den laut-

stand der vorlage wahrt, aber ira einzelnen zuweilen der

mundart des abschreibenden folgt. Dagegen die localen uk.

halte ich ftir die zuverliissigsten fiihrer auf dem gebiete der

mittelalterlichen mundarteu. In einem teile der grossen kanz-

leien bildete sich freilich frtih eine vom dialect nach dem
hochdeutschen hin abweicheude schriftsprache, wie dies Braune

(a. a. o. s. 29) fiir die Trierer erzbischofliche kanzlei von 1320

an, Winter (Forsch. z. d. gesch. 1874. XIV, s. 344) ftir die des

Magdeburger erzbischofs von der niitte des XIV. jahrhunderts

an nachweist. Auch kleinere kanzleien stellten frtih md. uk.

aus, so das noch heute nd. Grebenstein 1424 (zs. f. hess. g.

I, 231), in welcheni speciellen falle die nahe der grenze ein-

gewirkt haben mag. Aber durchschnittlich dringen in die

schriftstticke letzterer und auch vieler bedeutender kanzleien

hd. formen in grosserer anzahl nicht vor ende des XV. jahr-

hunderts ein, und sonst geben sie im allgemeinen die

mundart ihres entstehungsortes wider. Ich halte dies schon ^

durch den obigen aufsatz Braunes fiir bewiesen, der zeigte,

dass die aus dem consonantenstande der uk. ftir die dialect-

scheidung gewonnenen ergebnisse durch die heutigen mund-

arten bestiitigt werden.

Heinzels in seinem buche ttber die niederfrankische ge-

schaftssprache vertretene ansicht von ttber der mundart schwe-

sonst nicht wider vorgekommen — charakteristisch daflir, wie sich die

wissenschaftliche prosa aus und nach der poesie entwickelt.
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benden ' sprachtypen, die einander im laufe der zeit verdrangen

oder deren spharen in derselben zeit sich decken oder schnei-

den' (nfr. gsp. s. 1), vermag ich mir in seiner ausdehnung

nicht anzueignen.

Doch nur ira allgemeinen — ich widerhole es — glaube

ich durch die localen uk. ein bild der volksmundarten ge-

wonnen zu haben. Im einzelnen mogen die schreiber hinter

der entwicklung derselben zurlickgeblieben , ihr voraus geeilt,

zu gunsten benachbarter mundarten oder der hd. schriftsprache

(abgesehen von deren oben erwahntem ende des XV. jahrb.

beginnenden einflusse) abgewichen sein. Das wtirde sich, so-

weit es tiberhaupt erkennbar ist, aus der vergleichung mit den

nicht localen uk., den schriftstticken der die hd. schriftsprache

niehr oder weniger annehmenden kanzleien, ferner mit den

andern denkmalern, die man ortlich und zeitlich bestimmen

kann, also namentlich andern rechtsdenkmalern, chroniken

u. dgl., doch auch im engeren sinne mit eigentlich literarischen

werken, vor allem aber mit den heutigen mundarten ergeben.

Doch in dieser hinsicht habe ich nur wenig getan: es kam
mir vor der hand nur darauf an, fiir die weitere forsclning

eine grundlage zu schaffen.

Es bleibt mir noch librig, ehe ich zur eigentlichen gram-

matischen darstellung libergehe, genauer die grenzen des von

mir zu bearbeitenden gebietes darzulegen.

Ich habe es oben bezeichnet als das der mnd. mundarten

zwischen Rhein und Elbe. Diese bezeichnung ist jedoch rein

iiusserlich und zu allgemein. Richtiger gesagt, es ist — mit

aus8chluss des betr. teiles von Schleswig-Holstein — das ganze

gebiet, wo, so weit wir es verfolgen konnen, oder wenigstcns

von 1300 an, sachsisch gesprochen ward. Wir miissen also

feststellen, in welchem umfange dies geschah.

Hauptquelle der untersuchung , so weit ich eine solche

selbstandig angestellt habe, sind auch hier wider uk., doch

habe ich auch andere denkmaler benutzt und von den uk.

nicht nur locale in dem oben s. 9 entwickelten sinne und

nicht nur im original erhaltene. Derartige sind mir nicht

in genligender anzahl bekannt. Ausserdem kommt es uns

hier ja nicht auf grammatische feinheiten, sondern nur darauf

an, festzustellen, ob der entstehungsort sachsisch war oder nicht.
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Ferner habe ich hier *) deutsche namen 2
) in latei*

nischen uk. herbeigezogen , aber nur ganz gelegentlich

:

eine umfassende benutzung derselben, die noch vielfache auf-

klarung verspricht, ist in keiner weise von mir angestrebt

worden. In bezug auf sie wtirde der historische atlas von

Spruner (in der neuesten 3. auflage von Menke besorgt) eine

bedeutendere hfilfe gewahren, wenn das quellenmaterial , auf

dem seine angaben ruhen, ausftihrlich angegeben ware. So

aber weiss man nicht, ob die schreibung der namen, bei denen

es oft auf einen einzigen buchstaben ankommt, auf schrift-

stellern oder uk., auf originalen oder copien beruht, gc-

schweige denn, sind es uk., von wem und zu welcher

zeit sie abgefasst worden sind. Darum dttrfen wir uns bei

seinen angaben, wenn wir auch auf sie acliten mtissen, -nicht

beruhigen. Begegnen wir z. b. einem ortsnanien auf -dorf

endigend, so braucbt darum noch nicht in der betreffenden

gegend zu der betreffenden zeit hd., resp. md. gesprochen wor-

den zu sein: um nur 6incn fall anzufiihren, so kann f dem
abschreiber einer zeit, in der scbon die nhd. schriftsprache

herschte, seine entstehung verdanken, wahrend im original, das

ihm vorlag, -dorp stand. — In betreff des ostens, zu dem wir

uns zunachst wenden, gehen wir vielleicht tiber die oben ge-

steckten grenzen hinaus. Nach Spruner no. 67 nebenkarte 1

reicht zwar Sachsen, mit ausschluss eines kleinen gebietes,

iiberall bis an die Saale und Elbe, aber noch diesscits der

beiden fllisse wohnten Slaven bis zu einer linie, die an der

Jetze entlang, durch den Dromling, tiber Quedlinburg und

Mansfeld lauft. Da es jedoch unsicher ist, ob sie das ganze

gebict besassen oder nur zerstreut daselbst zwischen Sachsen

wohnten, so erlaubte ich mir, es mit in den bereich meiner

untersuchung zu ziehen.

Ausgeschlossen ist dagegen im norden Friesland, und

!
) In der grammatischen darstellung habe ich namen vollstandig

ausgeschlossen.

2
) Jetzt handelt Althof (Paderborn 1879) iiber altsachsische eigen-

namen in westfalischen urkunden, bespricht s. 1 flf. die stellung der

namen zur tibrigen sprache und stollt grundsatze auf tiber die benutzung

derselben zu grammatischen zwecken.
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zwar in clem umfange, wie er von Spruner no. 33 ange-

geben wird.

Aus dem rnir bisber von festlandischen germanischen

mundarten nur aus dem friesiscben (vgl. Heyne, Gramm. der

altgerm. dialecte 3. aufl. s. 135) bekannten lautwandel von k

zu z , s , wie er sich in Zeven, c. 5 meilen SWS. Stade,

fur Kivinan (vgl. die namensformen in den Brem. Gqu. Beitr.

Ill, 2. 986 Kiviuan, 7. 1129 Kivena, 8. 1141 scivena, 9.

1158 Cyvena, 10. 1184— 1201 Zcivena, 11. 1188 Quivena,

74. 1383 Tzevena, 156. 1499 Tzevena), in Tzersenholte

(a. a. o. 98. 1400), jetzt Sassenholz, 1 m. NNW. Zeven fur ein

mir allerdings nicht belegbares Kersenholte, in Poitzendorf,

dem beutigen namen eines dorfes IV2 ra - SO. Zeven fftr nocb

c. 1200 (a. a. 0. 14) und 1242 (a. a. 0. 19) vorkommendes

pokentborp, pocenthorpe zeigt, glaubte ich schliessen zu

diirfen, dass die friesische sprache einst weiter reichte, als

Spruner die friesische stammesgrenze angibt, dass also auch

vielleicht Stade, Buxtehude, Harburg und Oldenburg auf alt-

friesiscbem boden liegen und wir uns mit benutzung von uk.

aus diesen orten auch hier eine itberschreitung unserer grenze

erlauben. Aber Walther, Hansische gesch. bl. 1873 s. 166

stellt, leider ohne quellenangabe, eine reihe von norddeutschen

ortsnamen zusammen, deren trager sammtlich ausserhalb des

Spruner'cchen Friesland liegen, und zum teile so entfernt, dass

fiir sie eine frtthere zugehorigkeit zur friesiscben zunge aus-

geschlossen ist, Es sind aus Holstein: Mozen = Moikinge,

7-2 m. SW. Segeberg, Wasbeck = Werkebike, 3
/4 m. W. Neu-

miinster, Seester = Kiestera, 2 m. SO. Gliickstadt, aus dem

lande zwischen Weser und Elbe ausser Zeven : Celle = Kiellu,

Sarstedt = Kerstede, l 3/s m - NNW. Hildesheim, Zersen =
Kersne, m - NOO. Oldendorf bei Rinteln, Severlingeborch =
Keverlingeborch (wo?), aus Ostflandern: Semmersaeke =
Cimbersaka, 2 m. SSW. Gent, und Cherscamp oder Serskamp

im arrondissement Dendermond.

Der ttbergang scheint also doch nicht auf das friesische

fieschrankt. Nahere untersuchung ist noch notig.

Heut ist das friesische durch das sachsische fast ganz

vom deutschen festlande verdriingt, ein vorgang, der uns in

seiner linbestreitbarkeit als analogie zu einem bestrittenen
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ahnlichen vorgange sehr wertvoll ist. Winter a. a. o. s. 340

erklart es namlich bei der fragc, wie die nd. schriftstiicke in

dem jetzt md. Halle zu erklaren sind, flir unberechtigt, daraus

auf eine veranderung der volkssprache zu schliessen. 'Es

sei undenkbar, dass in vergangenen zeiten, in denen die volks-

dialecte ja noch eine grossere gleicbberechtigung batten, als

jetzt, das volk seine nd. mundart in einem gebiet von vielen

quadratnieilen sollte aufgegeben haben.' Hier haben wir den

beweis fur die moglichkeit.

Im westen bei der grenze gegen das niederfrankische

ist eine strecke von Braune a. a. o. s. 11 ff. bestimmt worden

(vgl. aucb Heinzel, fur S. u. W., der jedocb vielfach zu be-

richtigen ist). Er weist Elberfeld, Werden und Essen als

grenzorte dem sachsischen zu: die altdeutschen denkmaler,

die dort entstanden, sowie die uk. sind im wesentlicben

siichsisch, wenn sie aucb manches frankische zeigen. Zu dem
bisber bekannten material flige ich noch aus dieser gegend zwei

uk. aus Rellinghausen (ort zvvischen Essen und Werden)

v. 1391 und 1394 (Lac. Ill, 957. 996), und eine Werdener v.

1398 (Kindl., Volmest. II, 113). Etwa 3 meilen nordlich Essen

liegt Dors ten, nach dem liber statutorum (Zs. f. vaterl. g. VII,

172) zu schliessen im XV. jahrh. auf sachs. gebiete, aber in

der mihe der grenze. Bis zum ende herscht uns, umme statt

ons, omme, dagegen wechselt seit 1488 die mit de, dey. Dem
ist haufiger als den, aber eynen, unsen haufiger als eynem

u. s. w.; neben s. 229: der billighen christligen kercken steht

8. 185: up der billigher kynder daghe; s. 188: der gantzer

gemeynheyt. Vgl. Braune a. a. o. s. 14. 15. Bisweilen findet

sich in der 3. p. pi. die dem sachsischen eigentumliche endung

-et: s. 187 hebbet, helpet, doch tiberwiegt hier vollstandig -en,

ist aber fur diese zeit nichts speciell unsachsisches; vgl. Braune

a. a. o. s. 13, anm. 2 und u. § 73. 2.

Dann scheint die grenze westlich ausgebogen zu haben.

Eine uk. aus Bocholt v. 1393 (copie, bei Wigand II, 346)

ist sowol im vocalismus tiberwiegend sachsisch, vgl. unser, he,

veyr, als zcigt auch die pluralformen : wy bekennet u. tughet,

wy hebbet.

Wahrend dann der vocalismus in Bocholt uberwiegend

sachsicb bleibt, so zeigt zwar noch die uk. v. 1462 (copie
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bei Wigand II, 357) die schwachen dative: van der einen

unde van der anderen syden, aber in dem 1481 abgeschlosse-

nen statutenbuch (bei Wigand III, 1 s. 1 ff.) heisst es z. b.

s. 20: der hilger juncfrowen, s. 21: yn der selver vryheit,

daneben jedoch s. 20: der hilgen die konnynge. Ganz nfr.

auch ini vocalismus ist eine doch wol in Mariengarten (2 m.

NOO. Bocholt) entstandene uk. v. 1488, in der dies kloster

einige leibeigene befreit (Hoy. ukb. V, 154), vgl. kond, ons,

onsen, om, brieve, sie, ghiestelick, syner liever moder, onser

liever vrouweu, den (dat.). Ist also hier vielleicht ein zuriick-

weicben des sachsischen anzunehmen? Oder biegt die grenze

wider zurttck der art, dass Bocholt auf einer sachsischen

sprachhalbinsel liegt? Oder gibt die Mariengartener uk. nicht

den dialect der gegend wider? Oder ist auf die sachsischen

formen der fruhesteu Bocholter uk. kein gewicht zu legen?

Am meisten scheinen die plurale auf -et zu beweisen, aber

gerade solche weist Braune a. a. o. s. 13 aus dem nieder-

frankischen Duisburg nach, und umgekehrt findet sich verein-

zelt in sachsischen uk. die md. endung -ent, s. u. § 73, 1.

Weiter nordlich bieten ein hofrecht aus Stadt-Lohn
v. 1363 (Weist. Ill, s. 145. Or.?) und eine uk. ausOldenzaal
(Jung 113) v. 1382 neben iiberwiegend sachsischen formen auch

manches frankische, vgl. aus Stadt-Lohn : 3. pi. hebbet, ruymet,

rydet, der selvigen gestalt, neben : toir rechter wegenschap, ons,

oircondt, die, hie. Aus Oldenzaal: 3. pi. willet, alle siner

rechten tobehoringhen
,

orcunde, cummerloes, neben: omme,

ons, onsen.

Ftir die s£chs. sprache von Merfeld und Bentheim, wenig

ostlicher gelegen, haben wir fast fiir unsern ganzen zeitraum

belege aus localen originalurkunden. Ftir die nordlich daran

sich anschliessenden gegenden fehlen mir leider uk.: das ist

zu beachten, wenn ich in der grammatischen darstellung von

der westgrenze und den westlichen teilen unseres gebietes

spreche. Der der grenze zunachst liegende ort ist hier Olden-
burg. Wahrscheinlich bieten die niederlandischen urkunden-

publicationen noch stoff.

Wir gehen nun zur abgrenzung unseres gebietes nach

slid en gegen die md. mundarten iiber. Zunachst stosst das
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sachsische an das mittelfrankische , und aucb hier hat Brauue

a. a. o. s. 16 und 27 die grenzbestimmung schon besorgt.

Aus Hilden und Haan v. 1386, aus Hahscheid v.

1352 bringt er uk. bei, die zeigen, dass das mfr. schon da-

mals bier iru allgenieinen dieselbe ausdehnung gehabt haben

muss wie heute. Ich flige noch bei die Siegener fragen aus

dem XV. jahrh. (Wigand VII, 57 ff.), die tibrigens aucb

schon das dem Siegener dialect noch heute zukommende dat

in : daz verschoben haben, doch vgl. s. 62 : wat. Niederdeutsche

formen, wie s. 62 twelff sind selten. Als sachsischen grenz-

punkt kann ich nur V albert zwischen Meinertshagen und

Attendorn anflihren, und den erst nach einem weistuni v.

1533 (Weist. Ill, s. 71. or.?); aber dafiir, dass die gegen-

den, die heute nd. sind, es auch in jener zeit waren, brauchen

wir aucb weniger notwendig beweise. Es ist schon von selbst

unwahrscheinlich , dass das sachsische auf das gebiet einer

mehr hd. mundart, wie doch das mfr. ist, vordrang.

Ftir die nun folgende, an das rheinfrankiscbe, resp.

hessische angrenzende strecke von Siegen bis zur Weser be-

sitzen wir iiber die heutige grenze eine auf eigener an-

schauung berubende arbeit von Werneke (Zs. f. vaterl. g.

XXXII, 1874 abt. II, 33), die jedoch eine nochmalige noch

genauere untersuchung nicht uberflussig macht. Ich verzeichne

hier die sammtlichen von ibm angefiihrten, in der nahe der

grenze gelegenen orte. l
) Es sind von westen angefangen

auf der md. seite Littfeld (2 m. N. g. W. Siegen: ist wol

noch mfr.), Hallenberg, Braunsbausen, Neukirchen, Sachsenberg,

Altlothheim, Schmidtlothheim, Bringhausen, Vohl, Niederwerbe,

Naumburg, Weimar, Gertenbach (rechts an der Werra), auf nd.

seite Welschennest (27*2 m.N. Siegen), Hessborn, Dreislar, Berge,

Medebach, Kirchlothheim u.Harbshausen (noch rechts a. d.Eder),

Asel2
),
Dorfitter, Thalitter, Obernburg, Oberwerbe, Sachsenhausen,

Fi eienhagen, Ippinghausen, Wolfbagen, Altenbasungen, Zieren-

berg, Dornberg, Grebenstein, Immenhausen, Wahnhausen (liegt

*) Medelar bei Medebach soli wol Medelon sein.

2
J Zwischen Asel und Bringhausen uberschreitet die grenze die Eder.
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a. d. Fulda), Mttnden, Hedemtinden (1 stunde flussabw&rts von

Gertenbach rechts a. d. Werra).

Hier haben wir die oben vermissten beweise einer schon

ini mittelalter vorhandenen herschaft des sachsischen in den

heutiges tages plattdeutsch redenden orten: aus Grafscbaft

oder Schnialenberg von 1362 an, aus Corbacb v. 1454

(Weist. Ill, s. 79; or.?: schon viel bochdeutscbes ist vorhan-

den), vom knappen von der Malsburg v. 1469 (Falckenb. II.

ukb. zu Geism. 44. 45. or.? Malsburg liegt etwa 3
/4 ni - NO.

Zierenberg, der beute als letzter nd. ort angegeben wild),

aus Geismar vgl. Quellen B, ferner das 1490 beginnende

Ratsbucb (a. a. o. s. 370 anm. 390 u. s. w.), scbliesslich aus

Mttnden v. 1488 (ukb. f. Ns. VII, 365). FUr Medebach
vgl. den namen Medebeke z. b. Seibertz I, 157. 1220

(copie). 409. 1288. Nd. sind natttrlich auch alle die orte, die

nordlicb von dieser linie liegen: Mescbede, Eversberg, Brilon,

Padberg, Bredelar, Marsberg (vgl. Quellen B.), Helniarsbausen

(vgl. Falckenb. II, ukb. zu Geism. 20. 1337). Dagegen feblen

uns wenigstens auf dem ersten teile dieser strecke beweise

fur die md. seite. Aus der md. abfassung eines biindnisses

zwiscben den vier stadten Medebach, Winterberg, Schmalen-

berg und Hallenberg v. 1370 (Seibertz II, 818) konnte man
versucht sein, beweisen zu wollen, dass eine dieser stiidte da-

mals md. war, was nur Hallenberg hatte sein konnen, da

die andern noch heute auf nd. gebiete liegen. Aber md. ab-

fassung kommt auch bei btindnissen vor, wo alle beteiligten nd.

sprechen, so schon 1336 bei einem zwiscben Gottingen, Min-

den, Northeim abgeschlossenen (ukb. f. Ns. VI, 139). Ein

bttndnis zwiscben Warberg, Geismar, Volkmarsen, Wolfhagen,

Marsberg v. 1358 (Falckenb. II, ukb. f. Geism. 25) zeigt we-

nigstens zahlreiche md. formen.

Der nachste ort, den wir wenigstens von 1343 an als sicher

md. bezeichnen dttrfen, ist Waldeck, vgl. die uk. von 1343

(Sudend. II, 45. 46), 1347 (Seibertz II, 707), 1376 (Seibertz II,

846), 1380 (Varnh. 92), 1385 (ders. 93), 1388 (ders. 94), 1397

(ders. 95). Die erste von 1343 und die von 1347 zeigen

noch nd. formen: 1343 di sehen odir horit unde bikennit, sij

willet; 1347 uflop, ut, daz dat, sie wirt (pi.), wie sie in der

zweiten von 1443 und spater feblen. Vielleicht sind diese auf
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rechnung der beteiligten, 1343 des herzogs von Braunschweig-

Liiueburg, 1347 eines herm von Padberg zu setzen, vielleicht

aus der nahe der grenze zu erkliiren. — Ob man berechtigt

ist, in ihnen iiberbleibsel von volliger herschaft des sachsischen

zu seben, erschcint zweifelhaft. Wenigstens miiste dieselbe

ziemlich weit zuriick liegen. Schon 1216 kommt in 2 uk.

(Varnh. 12), wo das kloster Beriche, etwa V2 m - WSW. Waldeck

und der heir von Steinbach (wiister bof in der nahe von

Nezze) beteiligt sind, der wol auf der 2. lautverscbiebung be-

ruhende name Nezze *) flir einen ort etwa V2 ni - NO. Waldeck,

am gleichnamigen bei Affoldern 1 m. S. Waldeck in die Eder

mlindenden bache vor, daneben allerdings 2 mal steibaic

(stebaic) neben einem steibacb. Die durchweg nd. formen

der deutschen worte in einer lateiniscben uk. v. 1297 (Wigand

I, 4, 106. or.?) vgl. markenoten, boltgreve konnen, obgleich

Waldeck an der spitze steht, nicht fiir dasselbe in anspruch

genomnien werden, da die uk., in der Waldeck einen wunsch

des klosters Hardehausen, H/4 ru. NWW. Warburg erfiillt,

jedesfalls in Hardehausen aufgesetzt ist.

Weiter ostlich ist Cassel schon von Braune a. a. o. s. 33

flir das md. in anspruch genommen worden. Dass in dieser

gegend die 2. lautverscbiebung schon sehr friih cingediungen

ware, wtirde der name Wizenstein zeigen, den ein auf der

stelle des heutigen Wilhelmsbohe liegendes kloster fiihrte, und

den ich in dieser verscbobenen form schon 1147, dann 1196

(in vom Mainzer erzbischof zum vorteil von Wizenstein ausge-

stellten uk.: Falckenh. 11, s. 168, 174) nachweisen kann, wenn
fest stiinde, dass damit die locale aussprache widergegeben ist.

Jenseits der Weser verliisst uns Wernekes oben s. 15 er-

wahnter aufsatz iiber die heutige grenze und wir mlissen uns

in betreflf derselben mit vereinzelten angaben namentlich bei

Bernhardi, Sprachkarte v. Deutschland 2. aufl. 1849 begnttgen.

Da ist, nach Menke (bei Spruner s. 21 und karte no. 33) zu

schliessen, Ludolfshausen, 2 m. S. Gottingen, heute ein

iiusserster grenzpunkt des nd. und hatte, wie wol die verein-

!

) Allerdings dient der name hier nur zur bezeichnung eines zeugen.

Die erste wahrscheinlich in Nezze entstandene uk., die niir bekannt ist,

ist. die v. 125G (Varnh. 40).

BeitrBge zur geschichtc der deutschen sprache. VII. 2



18 TUMPEL

zelten md. formen, vgl. gheheissen, dorffe, thun, in einem ver-

trage zwischen ihm und einem wol einer Gottinger familie an-

gehorigen ritter v. 1376 (ukb. f. Ns. VI, 280) beweisen, schon

im mittelalter solch vorgeschobenen posten inne.

Han stein dagegen, wider 1 meile siidlich, ist und war

nach einer kundgebung Heinrichs v. Hanstein, des Mainzer

amtmanns v. 1354 (ukb. f. Ns. VI, 191) ganz md. Dann wer-

den von Bernhardi s. 105 flir heute Heiligenstadt und Worbis

als md., wird Duderstadt als nd. bezeugt. Wir konnen

Heiligenstadt als md. beweisen v. 1335 an, aus welchem

jahre wir md. willkliren von da haben (Wolf, Heilgst. 3), vgl.

ferner die uk. v. c. 1350 (ukb. f. Ns. VI, s. 180), 1422 (Wolf,

Eichsf. II, 66), 1424 (Wolf, Heilgst. 12) u. s. w.; als nd. Kerst-

lingerode, l 3
/ 4 m. SOS. Gott. (ukb. f. Ns. VII, 307, 1469)

und Duderstadt vgl. die willkiiren der schmiede v. 1337

(Wolf, Duderst. 34), und die uk. unter Quellen B.

Bisher batten wir auf der slidgrenze keinen wesentlichen

unterschied zwiscben der ausdebnung des sachsischen heut zu

tage und in der zeit von 1300— 1500 bemerkt. Das wird

jetzt anders. Wir begegnen nd. schriftstiicken auf jetzt md.

redenden gebieten, und haben also nach unserer bisherigen

methode veranderung der volkssprache zu gunsten des md. an-

zunehmen. Und zwar haben wir es nicht nur mit fortsetzung

der lautverschiebung zu tun, der art, dass die sprache dieser

gegenden im tibrigen entweder schon md. gewesen ware

oder sachsisch bliebe, sondern der ganze sprachtypus war
frtther nd. und wird im laufe der zeit md. Charakteristisch

daftir ist, dass frliher noch, wenn auch in unserer periode nur

noch vereinzelt, die speciell sachsische pluralendung -ath, -et

vorkommt, z. b.

Merseb. gl. nietath, aeschiaS;

Halle (Hofer II, 129) 1329 willet;

Walkenr. (ukb. f. Ns. VII, 222) 1446 biddet, bruket,

wahrend spater die gewohnlichen md. endungen eintreten.

Natiirlich lasst sich dies und ahnliches aus den deutschen

namen in lat. uk. nicht schliessen: sie versagen uns oft die

antwort auf die frage, ob das niederdeutsch einer uk. speciell

siichsisch ist.

hebbet,
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Winter, wie wir oben s. 13 sahen, leugnet ttberhaupt
die moglichkeit einer veranderung der volkssprache in bedeu-

tenderem massstabe, aber wie wir gleichfalls schon bemerkten,

mit unrecht. Allerdings die gr&nde, warum das md. damals

gerade hier vordrang, entzieben sich flir jetzt unserer genauen

kenntnis. Der hinweis darauf, dass das md. fiir gebildeter

gait, genttgt nicht. Gesetzt auch, dies war das motiv, warum
wirkte es gerade bier und gerade in dieser zeit, wo sonst die

grenzen schon feststehen? In dieser hinsicht machte herr prof.

Zarncke mich darauf aufmerksam, dass die veranderung haupt-

sachlich in den ursprlinglich slavischen gegenden stattfindet

und vermutete, dass die anfangs dort herschende nd. sprache

auf dem neu erworbenen boden nicht so festen fuss hatte wie

auf dem alten erblich besessenen, und so leichter einflttssen

vom md. sprachgebiet her nachgab 1
)? oder dass die umwand-

lung geradezu durch md. colonisationsbestandteile hervor-

gerufen ward. Aber das slavische reichte nur bis Mansfeld,

die sprachveninderung noch weiter westlich. Immerhin konnte

ja die erscheinung wenigstens von jenen gegenden ausgegangen

sein. Auch der umstand trug nach Zarncke zur veranderung

vielleicht bei, dass die fragliche gegend, ja ein gebiet, das sich

noch weit nordlicher erstreckt, bis c. 530 thttringisch war, und

erst dann sachsisch wurde, wobei allerdings zu berticksichtigen

bleibt, dass die hauptunterschiede beider sprachen erst aus

spaterer zeit stammen. — Andere mir tiber die sprache un-

seres gebietes bekannt gewordene ansichten sind folgende:

Mtillenhoff nimmt (Denkm. 2
s. VIII) im anschluss an W.

Grimm, der in Hessen ein zurttckweichen der plattdeutschen

elemente in dem masse, als der gebrauch der schrift vordrang,

gezeigt habe, flir c. 800 in Hessen und Thiiringen vollstandiges

tibergewicht des nd. an. — Stobbe, Rechtsquellen I, s. 314

(1860) behauptet, die Magdeburger rechtsquellen zeigten, dass

in der nahe von Magdeburg das obersachsische vorherschte. —
Homeyer, Sachsenspiegel I 3

, s. 15 (1861) weist nicht nur

NordthHringen, sondern auch den ganzen, das Anhaltische ein-

*) wozu eine analogie bilden wurde, dass auch ina osten auf dem
urspr. ganz oder znm teile slavischen boden md. ie, i fur nd. e, md. d

fiir nd. 6 beliebt ist, s. u. § 41, § 37, I.
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schliessenden landstrich zwischen Wittenberg, Halle, Quedlin-

burg im mittelalter der nd. sprache zu. — Pfeiffer, Germ. VII,

s. 230 (1862) halt Halle wie jetzt so aucb im XIV. jahrh. far

md. — Heinzel, Zs. f. ost. gymn. XXV, s. 168 (1874) meint,

dass bei Halle und Merseburg das nd. geherscht habe; in der

schriftsprache sei bier der umscbwung in der zeit zwischen

dem X. und dem XIV. jahrh. geschehen, dort c. 1400. Das

beste hat herr prof. Braune in seiner vorlesung tiber altsachs.

grammatik gegeben, die ieh im wintersemester 1877/8 horte:

durch widerlegung Winters trat er aufs neue fur frtihere wei-

tere ausdehnung des nd. ein ; was ich biete, wird nur eine ge-

nauere ausfiihrung seiner darstellung sein.

Wir gehen nun zur grenzbestimmung in jetziger und

friiherer zeit tiber. Vorher jedoch noch ein wort der warnung

davor, in den einzelheiten der friiheren zu viel zu erwarten!

Wir wiesen schon darauf bin, dass die aufnahme des md. als

der allgemeinen schriftsprache bereits jetzt ihre schatten vor-

aus zu werfen beginnt. Sie wird es in hervorragendem masse

getan haben, wo das nd. so unsichern boden hatte wie bier,

und es mag oft, wo wir eine schon vollzogene umwandlung

der vo Iks sprache zum md. annehmen, das md. der betreffen-

den uk., auf die wir uns bei jener annahme stiitzen, dem
wunsche die feinere sprache zu gebrauchen zuzuschreiben sein.

Nehmen wir dazu die llickenhaftigkeit und mangelhaftigkeit

des beweismateriales , das zum teil nur in namen oder in

copien besteht, die in alten, unzuverlassigen drucken enthalten

sind, so werden wir begreifen, dass wir zu sichern ergebnissen

im einzelnen oft nicht gelangen konnen: die sicherheit des

gesammtergebnisses, dass eben eine anderung der volkssprache

stattfand, wird dadurch aber nicht im geringsten bertihrt.

Nun zur grenzbestimmung in heutiger zeit! Im ganzen

verfolgt jetzt die grenze eine nordostliche richtung, nur gleich

im anfange mit einer bemerkenswerten, bedeutenden ausnahme.

Vom md. Sachsa an namlich biegt sie nordlich aus, so dass

ein grosser teil der Harzstadte, namlich: Wieda, Zorge, Hohe-

geiss, Andreasberg, Clausthal, Zellerfeld, Schulenburg, Wilde-

mann, Lautenthal dem md. sprachgebietc zufallt, und so eine

md. halbinsel im nd. meere bildet. So die karte. Richtigcr

und besser ist es aber wol, von einer insel zu reden, da wol
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der zu8ammenhang zwisctaen Clausthal und Andreasberg durch

nd. dorfer, weilcr oder mciereien unterbrochen wird. Nd. sind

im westen derselben: Lauterberg, Dorste, Grund, im osten

Goslar, Braunlage, Schierke, Tanne, Benneckenstein. Ein misch-

dialect herscht in Altenau (auf der karte als nd. angegeben).

Dem md. fallen nacb Bernhardi s. 106, und nach den mittei-

lungen, die von H. Btfttger, Zs. d. Harzv. Ill, 415 ff. aom. ge-

macht werden, denen, sowie den angaben bei Firmenich (II,

s. 208 anm. und III, s. 279 desgl.) ich auch die nachrichten

iiber den Harz vevdanke, natiirlich auch die stidlich vom Harz

gelegenen ortschaften: Neuhof, Walkenried, Ellrich, Sulzhayn

zu. Dann schliesst nacb Bernhardi a. a. o., zu dem durch

Winter a. a. o. s. 333 mehrere berichtigungen kommen, die

md. grenze Hasselfelde 1
),

Bernrode, Magdesprung, Ballenstedt2
),

Hoym, Meisdorf, Harkerode, Sandersleben ein, Blankenburg,

Gernrode, Quedlinburg, dann wider den zipfel nach stiden mit

Ermsleben und Aschersleben aus 3
), wendet sich abermals nord-

Gstlich, schliesst Glisten, Neuendorf und Hohenerxleben ein,

Hecklingen und Stassfurt aus, Lobnitz, Hohendorf und Mttnchen-

Nienburg ein, Forderstedt, Uelnitz und Brumby aus, und folgt

von Miinchen - Nienburg an dem laufe der Saale. — Bei der

bestimmung der grenze fiir das mittelalter mlissen wir von den

eigentlichen Harzstadten absehen: sie verdanken ihre ent-

stehung dem XVI. jahrh., wo sie jedesfalls von Mitteldeutschen

bevolkert wurden: aus den geringen anlagen, die wie z. b. in

Zellerfeld schon im mittelalter bestanden, sind mir keine uk.

bekannt.

Als sachsisch kann dagegen nachgewiesen werden Wal-
kenried und zwar bis zur zweiten halfte des XV. jahrh. Wir

haben eine sachsische uk. v. 1446 und einen brief, der zwi-

schen 1456 und 1491 fallen muss (vgl. Quellen B). Letzterer

zeigt librigens schon das (art.) neben dat (conj.). Beweisend

ftir herschaft des nd. in diesen gegenden sind auch die deut-

*) 1st Stiege, l

/2 m. SO. Hasselfelde md. oder nd., vgl. Zs. d. Harzv.

Ill, 416 anm. 27 mit 417 anm. 29? Die lage spricht fiir md.
2
) Vielmehr B. u. umgeg. ist nach Firm. I, 171. Ill, 138 nd.

3
j Ist Mehringen, 3

/4
m. SO. Aschersleben, wo wahrscheinlich die

in Quellen B. unter: Mehr. verzeichnete nd. uk. entstanden ist, auch

heute noch nd.?
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schen namen in den lat. uk., worin Walkenried mit leuten der

umgegend unterhandelt , die md. sprachen oder es wenigstens

jetzt tun. Die orte selbst, auf die sich die namen beziehen,

brauchen darum noch nicht nd. gewesen zu sein: sie konnen

von denen, die die uk. aufsetzten, also wol meist monchen des

klosters Walkenried, zu dessen vorteile die meisten uk. sind,

in die nd. form umgesetzt sein. Aber dann sind sie eben ein

beweis flir die zugehorigkeit der letzteren zum nd. gebiete.

So ist wahrscheinlich die form: Urbeke fttr heutiges Urbacb,

IV2 m. SOS. Neustadt, in einer uk. v. 1187 (ukb. f. Ns. II, 26)

aufzufassen, so vielleicht zu erkl&ren, wenn das heutige

Flachdiendorf 1 m. W. Nordhausen in einer uk. v. 1229

(ukb. f. Ns. II, 165) Fladekendorp heisst, wahrend Fladen-

gendorf, Fladekendorf (a. a. 0. II, 72. 95) v. 1209 und 1216

der richtigere name sein dtirfte. Dagegen ihrer lage nach zu

schliessen gehorten entsprechend ihrer tiberlieferten form zum
nd. sprachgebiete : Saswerpen = Sachswerfen, V2 m - W.
Neustadt (a. a. 0. II, 26. 1187) und Elrike (a. a. 0. II, 235.

1240. 317. 1256). Schreibungen als Elrich (a.a.o. II, 541. 1292

und Zs. d. Harzv. Ill, 259, auf einem ca. 1300 verfertigten

siegel) zeigen uns ebenso wie der name eines fischteiches:

Hymelriche (bei Elrich, in der erwahnten uk. v. 1256), und

das fi in: Nuwendorp = Neuhof, 3
/8 m. W. g. S. Walkr.

(a. a. 0. II, 221. 1238; die entsprechende nd. form ware

Nigendorp), wie frtth md. formen sei es in der schrift sei es

in der sprache sich eindrangten. — Wol vom grafen von

Hohnstein aufgesetzt ist ein schiedsspruch zwischen Anhalt

und Halberstadt v. 1322 (Cod. Anh. Ill, 438), der tiberwie-

gend sachsisch, aber schon mit md. formen untermischt ist.

Fast ganz md. ist die Ilfelder uk. v. 1423 (Zs. d. Harzv. Ill,

s. 267), doch vgl. dryentwentigesten, aber seiner lage nach ge-

hfirte I. frtther zum nd. gebiete. Auch die uk. aus dem ende

des XV. jahrh. aus Hohnstein und Stolberg sind ganz md.

(z. b. Gqu. v. Sachs. II, 523. 1477. II, 477. 1470).

Dass das nd. bis in die gegend von Nordhausen sich

erstreckte, haben wir schon oben (s. 22), indem wir Flachdien-

dorf dem md. zuwiesen, bezweifelt. Vielleicht war hier schon

1131 die 2. lautverschiebung vorgedrungen , wie der name
Salzaha = Salza, */4 m. N. Nordhausen in einer auf befehl

Digitized byGoogle
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des abtes von Huisburg (zum nd. gehSrig) geschriebenen auf-

zeichnung (ukb. f. Ns. II, 1) vermuten l£sst. In betreff

unseres zeitraumes sind schon von 1300 an md. statuten aus

Nordhausen vorhanden (Forstemann III, 2, s. 42). Wider

sicher sachsisch — und damit kommen wir auf das einst zum
teil oder ganz von Slaven besessene gebiet — war die gegend

um Eisleben.

Eisleben selbst tr&gt die nd. form: Ysleve z. b. 1314.

1320 (Ledebur II, s. 151. 152 Allerdings kein schlagender

beweis, da v fttr b auch md. vorkommt). Das heutige Helfta

V2 m. SSO. Eisleben heisst Helpede 1311 (Zs. d. Harzv. I, 33,

siegelinschrift) , 1316 (Forstemann III, 3, s. 100), 1346 (Lede-

bur II, s. 154), 1384 (Zs. des Harzv. Ill, 533. or.?), Heders-
leben, 7

/s m - 0. ?• N. Eisl.: Hedersleve (siegel, aus welcher

zeit? Zs. d. Harzv. I, s. 31), 1341 (Forstemann III, 3, s. 100),

Sittichenbach, 1 1

/2 m. NNW. Querfurt : Sitkenbecke in einer

md. in Allstedt ausgestellten uk. v. 1364 (Leuckfeld s. 275).

Der herr von Mansfeld verhandelt sachsisch 1334 mit von

Stolberg (Hofer II, 169), 1335 mit von Schraplau, 1V2 m.

SSO. Eisleben (a. a. 0. II, 178. 186). Nd. verhandeln auch

1353 Eisleben und Sittichenbach (Forstemann IV, 1, s. 151).

Dagegen eine abmachung zwischen von Mansfeld und Eisleben

v. 1373 (Kreysig III. s. 410. or.?) ist md. Auch die sp&teren

mir bekannten uk. sind md., so die oben erw£hnte v. 1384

(Zs. d. Harzv. Ill, s. 533. or.? — Von all den folgenden uk.,

die ich aus dieser nahm, sind ttbrigens nur kleine stttcke ab-

gedruckt), worin der name Helpede noch unverschoben ist, die

bestatigung eines schiedsspruches zwischen Helfta und Eisleben

durch von Mansfeld v. 1429 (a. a. 0. s. 559), eine Eisleber uk.

v. 1433 (a. a, o. s. 543), ein vertrag zwischen Eisleben und

von Mansfeld v. 1444 (a. a. 0. s. 534). Nur die Eisleber uk.

von 1423 (a. a. 0. s. 534. or.?) bietet neben entschieden md.

formen auch verschiedene solche, die mehr nd. sind: vgl.

unszrer stadt Iszleben, aber: ghemeyne, ghetruwen, leven (=
lieben), Iszleven. Erhalten hat sich die nd. form in dem orts-

namen Lttttgendorf (
7
/8 m. SOO. Eisleben) bis heute, vgl. Lut-

tiche Eiszleben = minor Isleve, im ltitgen Eiszleber felde in

') Sind diese s. 149 ff. abgedruckten uk. originate?
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acten v. 1573 (Zs. d. Harzv. Ill, 566. 567). Ob liitt, lttttig

auch losgelost von dieser verbindung noch heute im gebrauche

ist, weiss ich nicht. 2 m. S. Eisleben ist Querfurt und seine

umgebung sachsiseh, vgl. Eilwardisdorp = heutigem Marien-

zelle, V2 m - SWW. Querfurt (siegelinschrift von ca. 1200, Zs.

des Harzv. I, 27. Es verhandeln nd.: Eilwardsdorf und

Querfurt 1352, 1357, 1358 und noch in einer lat. uk. v. 1364

heisst es Elverstorp (Ludewig I, s. 353, 356, 359, 369, der alle

diese uk. nach einem Eilwardsdorfer copialbueh abdruckt). Die

erste md., iibrigens schon die nhd. voeale, z. b. bleyben, zei-

gende uk. ist die v. 1368 (a. a. 0. s. 370).

Der siidliehste mir bekannte nd. ort ist Merseburg. Da
zeigen die lateinischen uk. bis ca. 1340 nd. formen, z. b. 1334

Gbevehardi, Rokkendorp = Rockendorf, l 3
/8 m. NNW. Merse-

burg, 1344 Zwestorp, vielleicht = Zwetsebdorf, anger bei Croll-

witz, 1 m. SSO. Merseburg (Forstemann I, 4. s. 51 ff. no. 35,

no. 40). Md. ist scbon: 1340 Gebebardus, de Zhustorf noster

civis Merseburgensis (a. a. 0. no. 39). Die in den sechsziger

jahren aufkommenden deutschen uk. sind ind., z. b. 1367

(a. a. 0. no. 53). — Ganz sachsiseh sind die Merseburger

glossen, bei Heyne, kleine and. dm. 2. aufl. s. 95, deren laut-

stand nach s. XIII mit dem der deutschen namen in Thiet-

mars chronik, deren teils von ihm selbst, teils nach seinen auf-

zeichnungen oder nach seinem dictat geschriebenes original

wir noch besitzen, sich decken soil. Heyne erklart dies so,

dass Thietmar (als sohn des grafen von Walbeck etwa 976

geb., 1002— 1009 propst in Walbeck, gestorben 1018 oder

1019 als bischof von Merseburg) die glossenhs. aus Walbeck

mitgebracht und die namen der chronik in seiner, der Wal-

becker mundart geschrieben habe. Doch steht nichts im wege,

den ort der auffindung der glossen auch ftir den der entstehung

derselben zu halten; ihre ubereinstimmung mit dem dialect der

chronik, der wol allerdings der Walbecker ist, wttrde bei der

geringen entfernung von Walbeck und Merseburg nicht auf-

fallen. Heinzel am oben s. 20 citierten orte halt, ohne Heynes

localisierung der glossen zu widerlegen, die schriftweise beider

denkmaler ftir Merseburger schriftsprache. — Was die nachsten

md. orte anbelangt, so ist in Sangerhausen herschaft des md.

seit dem XII. jahrh. aus folgendem grunde vvahrscheinlich

:
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nicht weit davon
(
7
/s m - NW.) liegt Mohrungen, heimat des

minnesingers Heinrieh von Mohruugen, dessen gedichte, ent-

sprechend der iiberlieferung dureh reime wie: M.S.Fr. 125, 27.

29 han : enphan, 126, 4. 5. 7 lac : erschrac : mac, 128, 32. 33

sach : sprach, 130, 9. 12 sagen : verdagen, 133, 6. 8. 9 tat : lat

: hat, 135, 11. 14 gesprach : geschach, als md. erwiesen werden.

Etwaige nd. formen erklaren sich aus der nahe der grenze,

wie das von Gottschau in einer arbeit iiber den dicbter, die

in diesen beitragen veroffentlicht werden wild, widerhergestellte

nat im reime auf bat (131, 5. 7). — Allerdings ein vollstan-

diger beweis, dass darum aucb die volkssprache md. war, ist,

wie Albrecht von Halberstadt und Bertbold von Holle zeigen,

damit noch nicht erbracht.

Aus Capelle (ca. 3 m. SW. Sangerhausen) und unigegend

sind schon von 1309 an md. uk. vorhanden (Cod. Thur. 22 ff.).

Ergebnislos ist ein diplomatar aus Laucha, 2 l

j2
m. SOS.

Querfurt (Francke I, s. 1 ff.).

Spruner no. 33 (Gaukarte von Sachsen, nordl. Thtiringen)

gibt noch jenseits der Unstrut nd. namen an, namentlich Alto-

cesthorp (ca. l
/*2 m. W. Memleben), Haichonthorp beiWieha 1

),

aber, wie oben s. 11 gesagt, ich weiss nicht, ob sie gewahr

haben, und wenn, ob fiir unseren zeitraum. Sind die namen
fttr die zeit, die die karte umfasst, zuverl&ssig, so hatte sich

damals das nd. so weit, ja noch ein wenig weiter erstreckt,

als die grenzen reichen, die Spruner hier dem herzogtum

Sachsen, speciell dem Hassago, der zu Sachsen gehort, ge-

geben hat. Sachsisch braucht deshalb die sprache selbstver-

standlich nie gewesen zu sein.

Die gegend um Naumburg war schon vor 1300 md., und

zwar muss sie es im vocalismus nach dem namen von Naum-

burg bereits sehr frlih gewesen sein: als Nuenburc kann ich

es schon 1032 nachweisen (Lepsius I, s. 27), dann 1137 (a.a.o.

I, 8. 29), XII oder XIII. jahrh. (siegelinschrift a. a. o. Ill,

s. 75), wahrend die sachsische form: Niwenburch, Nigenburch

niir nicht begegnet ist. Das sachsische hat also hier vielleicht

nie geherscht. Im consonantismus dagegen begegnen frliher

*) auf no. 34 Stidl. Thur. ubrigens Haichonthorf lautend; aus dieser

karte notiere ich aber wider: Haholtestat, ca. 1 m. O. Weimar.
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noch spuren von nicht ganz durchgedrungener lautverschiebung,

vgl. die namen fur das kloster Heusdorf, V4 m - NOO. Appolde:

Hugestorp 1197 (Georgenthaler copiar, Rein II, n, 11), Hustorp

1205 (papstliches commissorium , a. a. 0. 16). Doch kommt
schon vorher die verschobene form mit: dorpb, dorf vor, und

ist im XIII. jabrh. die herschende, vgl. z. b. Hugestorf 1146

bis 1153? (papstliche confirmation, a. a. 0. 3), Hustorff 1174

(confirmation durch den bischof von Naumburg a. a. 0. 7),

Hustorph 1260 (Heusdorfer bittscbreiben a. a. 0. 68). Ich

verweise ausserdem, um die durchfiihrung der 2. lautverschie-

bung vor 1300 zu beweisen, auf die namensformen: Wicenfels

1288 (Forstemann III, 2, s. 77), Suiza und Sulzbecbe 1271

(Rein II, 11, 124).

Innerhalb des so wenigstens in den allgemeinsten um-

rissen gegen das md. begrenzten gebietes war natlirlich alles

nd. Die hd. formen bei Spruner no. 33 (Gaukarte v. Sacbsen

u. nordl. Tbtir., also die zeit bis ca. 1000 umfassend): Asun-

dorf, Panicendorf, Scafstede (nordl. Merseburg), Millerendorf

(nordlich der seen), sind wie z. b. auch Liemuntesdorf bei dem
nocb jetzt nd. Magdeburg in der oben s. 11 angegebenen oder

in ahnlieher weise zu erklaren.

Sachsisch war, indem ich mir einmal gestatte, noch tiber

die Saale hinauszugehen, vor allem Halle, vgl. die Halleschen

stat. aus dem anfang des XIV. jahrh. (Forstemann I, 2, s. 62),

die uk. v. 1329 (Hofer II, 129), 1333 (Dreyhaupt, Saalkr. II,

s. 877), 1339 (I, s. 777), 1341 (II, s. 252), 1343 (I, Beilage

s. 148, II, s. 253), 1358 (v. Ludewig, XII, s. 243. or.?). Schon

sehr mit md. formen versetzt ist eine uk. v. 1344 (Dreyhaupt

II, s. 253). In den uk. aus dem ende des jahrh. v. 1386

(Forstemann II, s. 319), v. 1390 (Dreyhaupt II, s. 254) finden

wir dann nichts nd. mehr. — Anders liegt die sache in den

schoffenbiichern , aus denen Dreyhaupt II, s. 478 mitteilungen

macht, die aber einmal nach der hs. *) n&her untersucht zu

werden verdienten. Da begegnen zwar schon frlih einzelne

md. oder einen mischdialect zeigende stlicke, aber im allge-

meinen herscht das nd. bis in den anfang des XV. jahrh.

und erst 1418 fangt der regelmassige gebrauch des md. an.

*) Nach Winter s. 339 anm. 1 befinden sie sich auf der universitats-

bibl zu Halle, eines in Wernigerode.
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Diese aufzeichnungen , die ja auch einen geringeren wert

hatten als die eigentlichen uk., sind also hinter den letzteren

— wenn man nach den zwei oben angeflihrten auf die ge-

sammtheit schliessen darf — erheblich zurlickgebliebeu.

Noch eher als die urkundensprache h&tte sich die der

literatur dem md. zugewant, wenn die md. evangelientiber-

setzung v. 1343, in der sich zuerst der name mitteldeutsch

nachweisen l£sst, vgl. Pfeiffer, Germ. VII, s. 226 ff. wirklich in

Halle entstanden ist, wie Pfeiffer annimmt: aber ohne zwin-

genden beweis; denn die worte: 'Mathie von Beheim dem

clusenere zfi Halle ' heissen, worauf Pfeiffer selbst aufmerksam

niacht, nicht: 'von', sondern 'ftir Matthias von Beheim ge-

8chrieben
,

. Immerhin ist es ja wahrscheinlich, dass der liber-

setzer nicht allzu weit von Halle lebte. — Uebrigens hangen

vielleicht die dargelegten spracblichen verhaltnisse mit md. be-

volkerungselementen zusammen (s. oben s. 19).

Gleichfalls nd. war die gegend von Gerbstadt, 1 1
/2 m.

NON. Eisleben, vgl. den in einer Gerbstadter uk. v. 1190

(Kreysig II, s. 352) vorkommenden namen: Adhendhorp =
Adendorf, l 3/4 m. NO. Eisleben, sowie 1342 den namen eines

Gerbstadters: Heinricus dictus Vos et dictus up dem Grashove

(Ledebur II, s. 153).

In Kolbigk, kaum 1 m. von der heutigen nd. grenze

entfernt, gewinnt nach dem copialbuch, aus dem Winter a. a. o.

s. 336 proben mitteilt, das md. erst seit 1450 eigentlichen

eingang.

Wir haben also eine, wie sich erwarten liess, von S. nach

N. allmahlich fortschreitende verdr&ngung des nd. durch das

md. anzunehmen. Ich verzeichne noch einmal die uugefahren

zeiten des umschlags in tien uk. im engeren sinne deijenigen

orte, aus denen wir mehrere besitzen. Derselbe fand statt: in

Merseburg ca. 1340, in Eilwardsdorf, Halle und Eisleben in

der 2. halfte des jahrh., in Kolbigk ca. 1450, in Walkenried

nach 1456.

Winter, wie wir oben s. 13 sahen, leugnet tiberhaupt die

moglichkeit einer veranderung der volkssprache auf einem

grosseren gebiete und stellt, um sich mit dem ihm allerdiogs

nur zum teil bekannten tatbestande auseinander zu setzen, ver-

schiedene theorieen auf. Von den angeflihrten nd. zeugnissen
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kennt er Dur die aus Kolbigk und Halle. Ftir ersteres nimmt
er a. a. o. s. 340 nd. colonisation durch mftnehe des Halber-

stadter und Magdeburger gebietes an: in folge der nithe der

nd. grenze hatte sich hier die nd. sprache so lange bebauptet.

Fur Halle — nach seiner ansicbt mitten im md. sprachgebiet

gelegen — halt er dies ftir unmoglich, sucht s. 343 die beweis-

kraft der nd. deukmaler durch den hinweis auf eine md. will-

kttr v. 1316 (Forstem. II, 326) abzuschwachen, und greift, urn

die nd. zeugnisse zu erklaren, s. 342 zur annahme einer nd.

rechtssprache , die im XIII. bis XV. jahrh. im gebiete des

sachsischen rechtes, ganz besonders aber im bereiche des erz-

stiftes Magdeburg geherscht habe: die volkssprache sei da-

gegen von anfang an in Halle md. gewesen. Wahrend nun

die zuhlilfenahme von nd. colonisation f(lr jenen einzelnen fall

nicht unmoglich ist, so besagt, in betreff Halles, einmal jene

willkur nicht allzuviel. Selbst wenn zugegeben wird, dass sie

ursprlinglich md. abgefasst war, so ist dies kein beweis gegen

eine nd. volkssprache, s. oben s. 20. Aber da sie in einem

transsumpt des bischofs von Merseburg v. 1420 enthalten ist,

so kann leicht die vorlage nd. gewesen, und sie aus dieser

erst ins md. umgeschrieben sein: der versicherung der uk., dass

in der abschrift 'keine schrift, buchstab, wort oder sinn des

buches verwandelt oder verandert sei', ist nicht unbedingt zu

trauen, vgl. E. Wlilcker Beitr. IV, s. 3 anm. 1; und von einem

unterschiede der willktir und der uk. hinsichtlich der ortho-

graphic und formenlehre, den Winter behauptet, habe ich

nichts bemerkt.

Was aber sodann eine nd. rechtssprache anbelangt, so wird

deren existenz schon durch tatsachen fraglich, wie die, dass

die rechtsmitteilungen von Magdeburg an Breslau v. 1261, an

Gorlitz v. 1304 (noch im or. erhalten) md. sind. Ferner: sie

soil in jenen gegenden nach Winter erst im XIII. jahrh. be-

standen haben — und kann gar nicht vorher, denn im XII.

jahrh. kannte man sie in den noch heute plattdeutsch reden-

den landen noch nicht, schrieb vielmehr die rechtsdenkmaler

lateinisch — und doch sind die namensformen auch schon im

XII. jahrh. nd., so Adhendhorp 1190 (s. oben s.27), Urbeke und

Saswerpen 1187 (s. oben s. 22). Also die annahme der nd.volks-

kann durch die einer rechtssprache nicht ersetzt werden.



NIEDERSAECHS. MUNDARTEN. 29

Wie es mit dcm gebiete rechts von der Saale bestellt ist,

mit dem als der heiinat Eikes von Reppichau (in der nahe

von Aken) sich der erwahnte Wintersche aufsatz hauptsachlich

beschaftigt, dariiber steht mir kein urteil zu. Aber die an-

nahme einer nd. reclitsspracbe ist sicher auch hier nicht mog-

lich, vieluiehr wird anfangs aucb hier die bevolkerung liber-

wiegend nd. gewesen seiu. Denn um Winters eigene worte

9. 340 zu braueben: 'die deutschen stamme haben im ganzen

parallel sich nach osten vorgeschoben', also hat auf das

rechte Saalufer 'das Mansfelder land den tiberschuss seiner

bevolkerung goworfen', uud das Mansfelder land haben wir

eben als nd. nachgewiesen. Doch mag auch hier durch md.

bevolkerungselemente die umwandlung der sprache beschleunigt

sein. Von selbst versteht es sich, dass nordlich von dem ge-

biet, das die sachsische sprache verloren hat, also in den

gegenden, wo noch heute platt geredet wird, das sachsische

auch im mittelalter geherscht hat, vgl. z. b. die uk. aus

Blankenburg, ausThale, aus Quedlinburg, ausAschers-

leben (s. Quellen B. und Winter s. 335).

Wir sind am ende unserer untersuchung iiber die grenze

des niedersachsischen , die aber, wie wir noch ausdrticklich

bemerken wollen, durchaus nichts abschliessendes bieten soli,

angekommen, und fassen deren ergebnis fiir die frage, welcher

art das gebiet ist, mit dem wir uns in der folgenden gramma-

tischen darstellung beschaftigen, noch einmal kurz zusammen.

Es gehort im osten ein streifen zu demselben (namentlich

mit folgenden orten, aus denen wir uk. benutzen: Salzwedel,

Steudal, Magdeburg, Quedlinburg, Mansfeld), der urspriinglich

zum teil oder ganz slavische bevolkerung hatte, im siidosten

einer (mit Walkenried und Mansfeld 1
), der im laufe unseres

zeitraums md. wurde.

Seinem kerne nach ist jedoch unser gebiet ein solches,

wo urspriinglich niedersachsisch gesprochen wurde, und noch

heute wird.

Die zahlreichen andern orte, aus denen wir oben bei der grenz-

bestimmung schriftstiicke benutzten, korainen hier nicht in betracht, weil

diese schriftstiicke keine deutschen localen originaluk. sind. Ans
gleichera grnnde geht uns das stuck, das im westen (nach s. 14) viel-

leicht an das nfr. verloren ging, hier nichts an.
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III. ZUR LAUTLEHRE.
I. aMeilung. Vocale.

Vocale der stammsilben.
Capitel 1. Allgemeines.

§ 1. Vocalnachschlag. — Hinter jedem betonten

vocale (ausser kurzem u) kann sich ein zweiter einstellen, und

zwav ist am beliebtesten e, i, y (letztere mehr im westen als

im osten vorkommend). Seltener wird derselbe vocal wider-

holt, gleichfalls selten ist das vorkommen von u hinter a, o,

haufiger nur hinter 6. Ausser seltenem ie, ii kommt ij, y fttr

i und i vor. Ueber das ganze gebiet verbreitet ist nur ei, ey

fttr das alts, e, welches hochdeutschem ei entspricht und y, ij

fttr i, 1. Die andern verbindungen, soweit sie tiberhaupt haufig

sind, sind im westen, namentlich im sttdwesten beliebt, sonst

kommen sie meist seltener und spat vor. Am haufigsten

finden sie sich in langen oxytonis, erscheinen jedoch auch in

langen paroxytonis und in kurzen oxytonis und paroxytonis. 1

)

Am haufigsten und frtthesten von den deutschen mundarten

haben das mfr. und nfr. derartige vocalverbindungen , doch

finden sie sich auch in den md. mundarten haufig genug.

Scherer, z. 6. D. S. 1. aufl. s. 125 fttr kolnisch ai, oi, fii, und

Heinzel, nfr. G. SP. s. 197 fttr mfr. und nfr. ai, oi, fii, ai, oi,

ui, sowie fttr mnd. ae, 6e, fie nahmen diphthongische aus-

sprache an (vgl. ausserdem fttr das mitteldeutsche die betref-

fenden paragraphen von Weinholds mhd. grammatik und

Wttlcker, Beitr. IV, s. 30). Humperdinck, die vocale und die

phonetischen erscheinungen ihres wandels, Siegb. 1874 anm. zu

s. 32 halt die nachgeschriebenen vocale im niederrheinischen

und niedersachsischen fttr nichts anderes als zeichen der pro-

duction. Dadurch ist Scherer, z. G. D. S. 2. aufl. s. 59 anm. 2

wider zweifelhaft geworden. Er halt die sache aus dem bis

jetzt vorliegenden material nicht entscheidbar.

Auch ich wage sie nicht zu entscheiden, mochte aber mit

Scherer zu gunsten eines nachklingenden vocales (von diph-

thongierung zu reden geht wol zu weit) auf die reime z. b. bei

*) Das nahere s. u. in den einzelnen Vocalnachschlag* uberschrie-

benen paragraphen.
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Weinhold a. a. o. s. 82 hinweisen, und kann Humperdincks

grunden nicbt allzuviel beweiskraft zuerteilen. Allerdings wird

nack ihm am Niederrhein, auch wo in namen oi u. s. w. noch

geschrieben wird, docb nur 6 gesprochen, z. b. Troisdorf =
Trosdorf, aber bier konnte ein riickschlag stattgefunden haben.

Und dass in kolnischen uk. stan, stain, staen wechseln, be-

weist gar nichts. Moglich ist es also, dass auch im mnd. fiir

die betreffenden zeichen nachklang anzunebmen ist.

Nerger, Gramm. des meckl. dial. § 33 und andere hielten

sie in letzterer sprache fiir quantitatszeichen, fiir zeichen der

lange, wenn er auch s. 30 anm. eine gewisse berechtigung der-

selben hinsichtlich des qualitativen wertes annimmt. Dies

aber wird unwahrscheinlich dadurch, dass sie im westen

wenigstens haufig in silben vorkommen, in denen wegen fol-

gender doppelconsonanz die kiirze anzunehmen sein wird.

UnmGglich ist es freilich nicht, dass, da der laut namentlich

bei langen vocalen beliebt war, und also auch das zeichen

hauptsachlich nach ihnen angewant ward, letzteres zuweilen,

namentlich am ende unserer periode und im osten zum blossen

ausdruck der lange diente.

Fiir einen quantitativen unterschied zwischen den lauten

mit und ohne nachfolgenden vocal im mnd. sprachen sich

schon Regel, Zs. f. d. alt. Ill, s. 56 und, wie gesagt, Heinzel

a. a. o. aus. 'Diphthongierung' nimmt letzterer nur fiir ae, 6e,

ue an, ee (viel haufiger tibrigens ist ey, ei) und ij schliesst er

von dieser bedeutung aus. ee bezeichne geschlossene aus-

sprache: es f£nde sich nur bei e = germ, e und ai, dem
dieser laut zukame, das in offenen paroxytonis aus germ, i

und e entstandene e, das = 6 sei, zeige keinen nachgeschrie-

benen vocal. Aber einmal trifft diese behauptung, wenigstens

fiir den sttdwesten nicht zu, und dann, mag man jenen unter-

schied in der aussprache zwischen altem und neuem e aner-

kennen, warum soli derselbe durch nachgeschriebenen vocal

bezeichnet worden sein , der sonst nach Heinzel diphthongie-

rung bedeutet?

Was die genauere beschafFenheit des nachklingenden lautes

betrifft, falls nachklingen anzunehmen ist, so dttrfte derselbe

urspriinglich von heller, zwischen e und i schwankender
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klangfarbe 1

) gewesen sein, wie sieh heute in nd. mundarten

ein i hinter e horen lasst, so im westfalisehen (vgl. Wenker,

das rheinische platt. 1877 s. 11), im inecklenburgischen (vgl.

Nerger § 172). Hinter duuklen voealen, namentlich hinter o

wird derselbe jedoch schon damals eine dunkle fiirbung gehabt

haben, wie die schreibung eines u, besonders bei 6 = got. 6

beliebt lehrt, und vielleicht noch haufiger als diese vermuten

lasst: die schreibung e, i, zuerst und am haufigsten angewant,

hielt sich wahrscheinlich noch, als der laut schon ein anderer

geworden. Jetzt wird 6 = got. 6 in nd. mundarten oft ou,

au gesprochen, vgl. Wenker a. a. o., Nerger § 174.

Entscheiden lassen werden sich die angeregten fragen

durch genauere beobachtung auch der literaturdenkmiiler (meine

beobachtuugen sttitzen sich ja nur auf uk.), durch studiuni der

reime, durch eingehende betrachtung und vergleichung der an-

dern dialecte, die die erwahnten zeichen haben, und des heuti-

gen standes der mundarten.

§ 2. Umlaut. — Ueber den umlaut von a s. unten § 4.

Hier beschiiftigt uns die umlautfrage bei o, u, 6, u. Es ist be-

kanntlich ein streitpunkt , ob diese vocale bereits mud. umge-

lautet wurden. Ich bin nicht in der lage, auch nur fiir das

von mir behandelte gebiet eine entscheidung zu geben: schon

das material, das mir zu gebote steht, wiirde nicht immer zu-

verliissig genug sein. Ich will nur angeben, was, nach meinem
material zu schliessen, durch die fraglichen zeichen nicht an-

gedeutet werden soil.

Nicht konnen sie einen quantitiitsunterschied zum aus-

druck briugen sollen, denn sie zeigen sich iiber kurzen und

langen voealen. Ebensowenig dttrfte angehn, zu glauben, dass

sie, wie nachgeschriebenes e, i, einen nachklingend'3n vocal

dargestellt hiitten. Wiihreud der letztere bei o, u, 6 s. u. § 23.

29. 39 (bei u fehlt er § 14) mehr oder weniger auf den westen

beschrankt ist, kennen die libergeschriebenen e eine solche be-

schrankung nicht, Auch flir blosse schreiberlaune sie zu halten

wiire gewagt: es ware dann nicht einzusehen, warum sich

*) E. Wulcker halt ihn im md., speciell im Frankfurter dialect

nach der heutigen Wetterauer mundart fiir keincn der im alpbabete

fixierten selbstlauter, sondern fiir den achten indiiferenten laut.
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dieselbe nicht ofter auf a, e, i erstreckt hatte, wovon ja einige

vereinzelte beispiele allerdings vorkommen (s. unten § 7).

Moglich ist es dagegen, sie auf einwirkung der hd. schrift-

sprache zurtickzufiihren, oder anzunehmen, dass durch sie wirk-

lich der umlaut bezeichnet werden soil. In letzterem falle ist

man freilich gezwungen, eine ausdehnung des umlautes im

mnd. liber seinen organischen gebrauch anzunehmen, vgl. Hoya
1433. At. Isenb. 1465. httndert. Homb.1394.2 behiilpen. Hildh.

1346. worden (= worten). Aber analogieen dazu finden sich

auch in heutigen nd. mundarten, vgl. z. b. Nerger § 162. —
Um die frage zu entscheiden, bedarf es noch eingehender

untersuchung ganz sicherer texte, sowie der genauen ver-

gleichung des heutigen verhaltens der verschiedenen nd. mund-

arten. Auch der reim muss natttrlich zugezogen werden, doch

wird er haufig die auskunft verweigern, da, wenn der umlaut

anzunehmen ist, auch der unorganische gebrauch desselben

wol feststeht. — In manchen fallen mag ttbrigens auch die

oben ffir die mehrheit derselben zuriickgewiesene schreiber-

willkttr oder die bedeutung eines vocalnachschlages anzu-

nehmen sein.

§3. Sonstiges. — Von sonstigen mehrere vocale be-

treffenden lautwandlungen ftthre ich noch an, dass namentlich

in offener vorletzter silbe i und u neigung zur senkung e und

o haben, verbunden mit der an derselben stelle auch bei a

und ursprttnglich e und o vorkommenden von Nerger entdeck-

ten und benannten tondehnung, welche letztere hauptsiichlich

durch reime erkennbar von uns ausgeschlossen wird. Auch

die durch verdoppelung des folgenden cons, bezeichneten aus-

nahmen derselben ziehen wir nicht in unsere untersuchung.

§ 4. Umlaut. — As. war der umlaut durch folgendes

ht gehindert, mnd. wird er da durchgeftihrt: Beisp.: Hoya
1433. mechtich, dechtnisse. Wunst. 1472. mechtich. Die ura-

gelautete form wechselt mit der unumgelauteten

:

1) In den comparativ- und superlativformen von alt

und arch.

BeitrSge zur geschichte der deutacheu sprache. VII.
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Beispiele: Oldenb. 1501. older. Stade 1382. olderen. Isenh. 1464.

oldere. 1494. 1. 2. older. Munst. 1324. 1. olderen. Dortm. 1358.

alderen. 1502. aldesten. Padb. 1390. aldeste; neben: Hoya 1372.

Isenh. 1364. eldeste. 1384. Homb. 1324. Qu. 1383. 1403. elderen.

Miind. 1488. elderen. Gott. 1368. Mansf. 1335. 1. eldere. Oldenb.

1436. 1501. argeste; neben: Hoya 1410. ergeste. Hildh. 1346.

ergheste.

Osn. 1335. halften. Padb. 1372. halfte; neben: Hoya 1343. 1372. Munst.

1397. 1472. helfte. Geism. 1408. GiM. 1491. helffte.

3) in der 3. p. sing, von verben wie:

Oldenb. 1501. fait. Osn. 1335. valt. Osterw. 1364. holt. Qu. 1330.

behalt; neben: 1477. heldet.

4) in der neubildung jeghenwardich = as. geginward.

Uoch beschrankt sich hier der wechsel zwischen jeghenwer-

dicb und den sonst hersebenden formen jeghenwardich, je-

ghenwordich auf den osten und die ausserste slidgrenze:

Beisp. des umlautes: Stend. 1342. jeghenwerdeghen. Stottlb. 1393.

jegenwerdighen. Qu. 1330. jeghenwerdigheme. 1332. cgeghenwer-

dichheyt. 1335. 1412. jeghenwerdeghen. Marsb. 1373. eigenwer-

dicheit. Beisp. von jeghenwardich, jeghenwordich s. u. § 5, 4.

Kegel ist wol die erbaltung des a in der neubildung -haftich

(= as. haft) s. u. § 56, und ausnabme: Drtib. 1410. won-

5) ' in den deutschen formen fur lateinisch sancti. Die er-

haltung des a ist sehr selten.

Beisp.: Drub. 1410. Qu. 1449 (o.J.
1

)

Meist wird a entweder zu u verdumpft, s. u. § 5, 3) oder mit

umlaut zu sente, das oft zu sinte weiter geht.

Beisp. fur sente: Osn. 1335. Stend. 1345. Qu. 1358. 1403. Werl 1494.

Marsb. 1373.

Beisp. fUr sinte, synte: Munst. 1324. 2. Qu. sehr oft, z. b. 1320. 1448.

Padb. 1372. Geism. 1354. Mansf. 1335. 1. 2.

§ 5. Verdumpfung. — a wird verdumpft:

1) meist vor Id, It, wozu alts, erst ganz schwache anfange

gemacht wurden, vgl. GallSe, Alts, laut- u. flexionslehre 1878.

!

) (6\) bedeutet Sfteres vorkommen; doch ist dies zeichen nicht

iinnier gesetzt.

2) bei

heftech.

I, s. 7.
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Beisp. von o: Oldenb. 1345. holden. 1501. older. Buxteh. 1439. hol-

dende. Ltineb. 1366. sacwolde. 1406. sulfwold. Benth. 1326. holdet.

1415. wolde. Wunst. 1383. holdendc. 1454. older. Salzw. 1385.

olde. 1462. olderen. Werl 1321. soltwerk. 1395. solt. G(M. 1354.

olde. 1191. beholde. Qu. 1349. 2. 1450. 2. olden.

Beisp. von a: Osn. 1335. wait. Salzw. 1462. aldere. Werl 1321. salt-

werk. 1395. salthusz. Padb. 1378. haldin. Qu. 1320. behalden.

1471. 2. alderlude. Mansf. 1335. 2. halden.

Die verbindung eines 1 mit andern cons, bringt in der regel

keine verdumpfung hervor, ebensowenig die verdoppelung.

Ausnahme ist: Padb. 1378. olle (6.).

2) stets bei der copula. Bloss im westen kommt neben

ihr noch vereiuzelt ande, wecbselnd mit ende (en) und inde

vor, weshalb wir beispiele nur aus dieser gegend bringen.

(Im Helj. heisst es schon endi, en; in der Freckenh. rolle

kommt noch ande neben endi, ende vor. Oder ist dies ande

erst aus ende entwickelt?)

Beisp. von ande, and: Benth. 1326. Osn. 1335 (fifandertighesten).

Mtinst. 1324. 1. 2 (b\). Dortm. 1320 (6\). Volmest. 1335 (6).

Beisp. von ende, end: Munst. 1386 end (b\), en. Volmest. 1335. ende.

Beisp. von inde, ind: Munst. 1324. 2. Dortm. 1358. Werl 1395 (o\).

Soest 1491 (b\). Mesch. 1458. Bril. 1417. 1527. Elberf. 1366 (b\).

Grafsch. 1441 («.).

Beisp. von unde, und: Benth. 1365. 1415 [unn (0.)]. Mttnst. 1324. 1. 2.

1472. Ess. 1375. Bril. 1362. 1415. Grafsch. 1362. 1441. 1483. —
Vereinzelt ist Dortm. 1320 onde.

3) in lat. sancti zu sunte (neben uml. s. oben § 4, 5.

Vielleicht fand hier und bei unde die verdumpfung aus e statt).

Beisp.: Oldenb. 1436. Ltineb. 1333. 1393. 1. Benth. 1386. Wunst.

1396. Magdb. 1429. 1502. Qu. 1440.

4) in jeghenwardich zu jeghenwordich, wo vielleicht der

stamm word einwirkte, oder w einfluss hatte, vgl. Heyne, Kl.

alts. u. anfr. gr. s. 26, der wiSerword Helj. 4136 anftthrt. —
Die citate gebe ich nach Heynes Helj. und and. dm.

Beisp. fiir jeghenwordich: Ltineb. 1333. Benth. 1326. Sternb. 1357.

Qu. 1337. 1358. Werl 1395. GOtt. 1320.

Beisp. fiir jeghenwardich: Oldenb. 1345. Harb. 1393. Ltineb. 1366.

1484. Mansf. 1335. 2.

5) in -schap zu -schop, -schup.

Beisp. von schop, scop: Oldenb. 1345. Stade 1382. Ltineb. 1366. 1406.

Wunst. 1472. Qu. 1358. 1454. GiStt. 1420.

Haufig
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Beisp. von schup, scup: Oldenb. 1501. Hildh. 1428. 1.

Beisp. von schap, scap: Mttnst. 1324. 2. Homb. 1394. 1. Qu. 1403.

GMt. 1320. 1432.

6) in aver zu over.

Beisp. von over: Oldenb. 1436 (overst) Salzw. 1462. Osn. 1425. Qu.

1335. 1336. 2.

Beisp. von aver: Benth. 1415. Mttnst. 1386. Hildh. 1321. Magdeb.

1336. Qu. 1349. 3.

Nur auf einem teile unseres gebietes findet statt die ver-

dumpfung von:

7) van zu von, welche zwei formen schon im Helj. wechseln.

W&hrend n&mlich die form van im innern unseres gebietes

fast ungestort herscht, hat sie namentlich an der sttd-, aber

auch an der ostgrenze die herschaft mit von zu teilen.

Beisp. des wechsels: Dortm. '320. 1459 van ((5., aber je ein von).

Werl 1321. van. 1395. van, von. 1494. van, von. Padb. 1358.

von. 1372. von, van. 1390. van. Bred. 1366. von. Geism. 1354.

von, van. 1408. von («.), van. Miind. 1488. von. Gott. 1325.

1354. 1421. 1491. von. 1313. 1404. 1491. van. Mansf. 1334. von

(bV), van. 1335. 1. von («.). Qu. 1320. 1403. 1471. 2. von. 1358.

1440. van. Drtib. 1329. van (0.), 1410. van, von (0.). Magdeb.

1336. von. 1373. 1429. van. 1443. 1502. von. Stendal 1353. (6.)

von, sonst z. b. 1345. 1433. van. Salzw. 1360. 1415. 1474. van.

1397. 1462. 1499. von.

NSrdlich und westlich von den genannten st&dten ist von

ausnahme. Ich ftihre einige beispiele an:

Benth. 1365 ((5.). Homb. 1322. Hildh. 1394 (b.). Braunschw. c. 1360.

1432 («.). Isenh. 1464.

Nur vereinzelt kommt vor:

8) wot fur wat: Hoya 1394. Walkr. c. 1470. wort fUr ward (=
wurde). Stdttlb. 1352.

schol fttr schal: Isenh. 1479.

off fttr af: Merf. 1461. (Druckfehler ?)

on fttr an: Mttnst. 1397 (wie bisweilen im Cott.).

§ 6. Schw&chung zu e. — Schw&cbung zu e findet sich

1) in wante, sowol wenn es aus wan te entstanden und

also bis heisst als aueh wenn es altsachs. hwanda = denn,

weil entspricht; e kann zu i weitergehen. Daneben kommt
erhaltung des a vor.

Beisp. von wante:

1) == bis. Hoya 1313. Werl 1395. 2) hwanda. Ess. 1399.

Werl 1395. Leuh. 1370. Gott. 1491.
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Beisp. von wente:

1) == bis. Oldenb. 1345. Brem. 1455. Salzw. 1385. Osn. 1335.

Rietb. 1431. Ess. 1399. Padb. 1358. GOtt. 1417. 2. 2) = hwanda.

Harb. 1393.

Beisp. von winter

1) = bis. Padb. 1378. 2) = hwanda. Werl 1321.

2) bei man, wenn es unbestimmtes pronomen ist.

Beisp.: Oldenb. 1345. Brem. 1455. LUneb. 1442. 1498. Hoya 1433.

Isenh. 1333. Benth. 1326. Qu. 1358. Werl 1321. 1395. Gtftt.

1389. 1491.

Dafiir kommt auch me vor.

Beisp.: Oldenb. 1436. 1501. Brem. 1440. LUneb. 1481. Isenh. 1333.

1364. 1406. 1. Qu. 1349. 2. 1471. 2. Werl 1368. Duderst. 1483.

Mansf. 1335. 2.

Seltener wird man in dieser bedeutung verwant:

Qu. 1337. Mansf. 1335. 1.

Sonst ist schwachung ausnahme, wie z. b.

Werl 1379. det.

§7. Vocalnachschlag. — Vocalnachschlag findet sich

fast nur im sttdwesten unseres gebietes, namentlich in einsil-

bigen wortern, doch auch in zweisilbigen , sowol solchen wo
nach Nerger § 24 ff. (s. o. § 3) tondehnung stattfindet als wo
die ktirze bleibt.

Beisp.: Ess. 1375. ayldes. Werd. 1398. plaes. Elberf. 1366. betailt.

Dortm. 1502. aene, aen. Werl 1368. payschen. 1395. ghesaet.

Soest 1363. haylden. 1491. staidt (0.). Arnsb. 1348. aen, slaygh-

ter, waes, stayt, ghesayt. 1360. 1. stayd. 1360. 3. wait, aine.

Bril. 1362. ghesayt, haynt. 1417. vaest. Lenh. 1370. wayter.

Ausserhalb des slidwestens ist der vocalnachschlag sehr selten.

Beisp.: Brem. 1492. paeschen, waert. Wunst. 1396. staet. Miinst 1386.

gaerden. Gtftt. 1491. vaet. Walkr. c. 1470 stait.

Aber auch im SW. herscht er nicht. Ich ftihre einige bei-

spiele fUr erhaltung des a an:

Ess. 1399. halden. Elberf. 1366. heirschap. Dortm. 1320. hant. 1358.

alderen. 1502. stadt, an. Werl 1321. stades. 1368. stat. Soest

1308. hant. 1441. alden, swart. Arnsb. 1360. 3. dat. 1364. stat.

Bril. 1362. stat, halden. 1415. gesad, stad.

au findet sich vor Id selten und spat:

Bril. 1527. haulden. Teistb. 1453. aillden. (Geism. ratsbuch v. 1490 s.

oben s. 16. gehaulden, aulden).
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Ob die formen Kenth. 1386. swager, Hildh. 1394. ghes&t.

Weil 1321. stades hierher zu ziehen sind, oder welche bedeu-

tung oder ob sie keine haben, wage ich nicht zu entscheiden

§8. Senkung zu e. — Die starkste einbusse erfiihrt

alts, i durch senkung zu e.

1) Dieselbe tritt immer ein in der betonten silbe mebr-

silbiger worter vor einfacher consonanz, auch wo dieselbe, urn

die klirze zu bezeichnen, mnd. verdoppelt wird, z. b. Ltineb.

1406. Gott. 1491. wedder, sowie in ein- und mehrsilbigen wor-

tern vor r und r - verbindungen. Es heisst also z. b. weten,

ingheseghele, kerke. Ausnahmen sind selten und beschranken

sich (abgeseben von mebrsilbigen formen des pron. der 3. pers.

s. u. § 9, 2) auf die nahe der stidliehen grenze.

Beisp.: Dortm. 1349. gescriven, ghive (1. ps. sg. praes.). Werl 1321.

besigelet, gesigele. 1379. wyder. Arnsb. 1360. 1. jenne. Padb.

1372. syventigestin, gescriven, ingesigle. Marsb. 1373. wydir.

Bred. 1360. sykerheyt; und oft. Ludolfsh. 1376. widder. GOtt.

1329. I. inghesighele, widder.

2) 1- verbindungen lassen senkung eintreten, ausser I +
dent, und lv. — Es heisst also:

Eimb. 1172. pelgrimme. Werl 1439. pclgeryine,

aber stets:

silver (und sulver s. u. § 10, 1).

Grafsch. 1441. wyltban. Qu. 1320. wicbildes. Stend. 1345. gilde,

Daneben kommt allerdings widerholt, z. b. Hoya 1374. wic-

beldes vor.

Alts, hwilik mtiste eigentlich welik, welk heissen. Da-

neben kommt aber wilk vor.

Beisp. fur welik, welk:

Hoya 1433. j^ewelk. Liineb. 1393. 1. iewelken. Osn. 1425. jewe-

licke. Werl 1395. welych. Grafsch. 1441. juweliken. Padb. 1378.

welke. Gott. 1354. iowelk. 1491. iewelke.

(s. o. § 2).

2) i.

Ferner:

ghylde.



NIEDERSAECHS. MUNDARTEN. 39

Beisp. fiir wilk:

Hildh. 1313. wilke. Ess. 1399. wilche. Dortm. 1358. wilke. Grafsch.

1441. wilke. Duderst. 1411. wilker.

3) Alle anderen consonantenverbindungen, sowie alle con-

sonantenverdoppelungen (wol ausser rr, doch fehlen mir die

beweise) hindern die senkung. Ausnahme ist : Wunst. 1361.

scellenge.

Ueber vefte aus vlfte, vifte 8. u. § 26, 3.

4) Von einsilbigen wortern kommt die senkung vor bei

met, wo das e vielleicht aus der daneben ttblichen zweisilbi-

gen form mede zu erklaren ist. Doch findet sich schon in

der Freckenh. rolle med.

Beisp.: Homb. 1314. 1322. GOtt. 1320. 1354. Duderst. 1373. Walkr.

c. 1470.

Beisp. von mit, myt.

Liineb. 1406. 1498. Isenh. 1443. Qu. 1440. GOtt. 1320. Aschers-

leb. 1325.

Sonst ist die senkung selten.

Beisp.: Isenh. 1443. Sternb. 1381. Homb. 1314. es (3. p. sg. von

wesen). GOtt. 1368. ben.

Haufig findet sie sich indes auf einem teile unseres gebietes,

im sliden bei ik, mik, sik (oder erhalten die fornien mit e das

ursprlingliche ? Vgl. alts, ec im Taufgelobnis , wahrend sonst

auch alts, i herscht).

Beisp.: Hildh. 1394. b. sek. 1428. 2. sek. Homb. 1394. 1. sek. Eimb.

1472. ek. DrUb. 1407. ek. 1427. mek. Qu. 1448. ek, mek. 1454.

ek, mek. Mesch. 1440. mek. Padb. 1358. ek, mek. Miind. 1488.

sek. GOtt. 1362. 1420. ek. Duderst. 1373. 1483. ek. 1411. sek.

Doch auch auch da kommt i oft genug vor.

Beisp.: Mesch. 1440. 1458. ich. Padb. 1372. ich. Bred. 1369. sich.

Geism. 1408. ik. GOtt. 1420. ik. 1491. sick, ick. Qu. 1449. sik.

Sonst herscht i. Ausnahmen sind:

Hann. 1353. ek. Isenh. 1419. ek.

§ 9. Senkung zu e und verdumpfung. — Ver-

dumpfung wechselt mit senkung:

1) bei alts, sibun und den abgeleiteten formen.

Beisp.: Isenh. 1479. soventigesten. 1494. 1. soventich. Stend. 1390.

sovende. 1473. soventigesten; neben: Liineb. 1352. Benth. 1326.

seventieth Wunst. 1472. seventigsten. Magdeb. 1373. seventi-

gesten. Homb. 1407. sevenden. Qu. 1337. seveden. 1471. 2. se-

ventichgesten.
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2) beim pron. der 3. pers. Bei diesem findet sich im osteD,

init ausnahme des nordlichsten teiles, in den formen auf r, n,

m (also er, eme, en, und im abgeleiteten possessivpron.): o,

selten u, aber daneben auch erhaltung des i und senkung des-

selben zu e.

Beisp. ftir verdumpfung : Hoya 1398. 2. ome, one. 1433. orer, on.

1477. or, ome. Wunst. 1361. orer, orem. 1396. orer. 1454. on,

ore. Isenh. 1464. on, oren. 1479. one, orem. Salzw. 1447. ome.

1488. ohm. 1499. ore. Sternb. 1350. orer, ore. 1357. ore, orem.

Mind. 1392. oreme. Hildh. 1333. ome. 1394. on, ore, oren. 1428.

f. on. Magdeb. 1336. orme, ores. Gtftt. 1313. oreme. 1362. ome.

1445. orer. Qu. 1326. 1. on. 1349. 4. un, uren. 1440. ohn.

Beisp. ftir i, e: Hoya 1372. en, erer. Isenh. 1333. erer, ene. Salzw.

1360. eme, eren. 1415. en. 1462. ehrer. 1474. eres. Stend. 1353.

iren. Sternb. 1357. eren. Hildh. 1321. eren, ereme. 1346. eres.

Magdeb. 1336. en. 1429. ere. Qu. 1320. en. 1326. 2. iren. Plesse

1359. eme. Mansf. 1334. eme, erer. 1335. 1. em. 1335. 2. inne,

en, in.

Beispiele von o aus anderen teilen unseres gebietes sind

Oldenb. 1345. 6ren. Brem. 1492. one, on. Ltineb. 1445. I. ore. Dieph.

l:<56. on. Elberf. 1366. oren. 1

)

Da herscht in ein- und mehrsilbigen formen e, neben sel-

tenerem i:

Beisp. von letzterem: Oldenb. 1345. in. Dieph. 1348. iren. 1356. irer.

Osn. 1362. yren. Miinst. 1386. inne.

In der form auf t, also in it, ist verdumpfung auch im

stidosten selten.

Beisp.: Hildh. 1346. ot. Gott. 1445. od (0.).

Kegel ist in dieser form wol i, doch kommt auch

senkung vor.

Beisp. von it: Oldenb. 1345. Stade 1382. Ltineb. 1445. 1. Hoya 1313.

Brschw. 1360. 1428. Werl 1439. Gtftt. 1491.

Beisp. von et: Werl 1321. 1439. Gtftt. 1320. 1445. Magdeb. 1336.

Bci dut, neutr. yon dese, welche form ich Hirer ahnlich-

keit vvegen hier gleich mit behandele, herscht i, senkung fehlt,

verdumpfung zu u kommt zuweilen vor:

Sternb. 1350. dut (6.). Qu. 1450. 2. duth.

*) Haufig ist o im angrenzenden nfr, vgl. Heinzel, nfr. gsp. s. 190.

selten:
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§ 10. Verdumpfung. — Nur verdumpfung zu u, nicht

senkung findet sich neben erhaltung des i:

1) in silver.

Beisp. fttr sulver: Salzw. 1360." Homb. 1339. Hildh. 1394. b. Gott.

1320. 1404. 1491.

Beisp. fttr silver: Homb. 1314. Hildh. 1313, Qu. 1330. Soest 1491.

Mansf. 1334.

2) bei dridde und drittich, verklirzt aus alts, thritig.

Beisp. von u: Liineb. 148!. drudden. 1498. druttich. Salzw. 1488.

drudde. Stend. 1433. druttichsten. 1509. druttich. Qu. 1336.

1. drutteghesten.

Beisp. von i: Buxteh. 1439. drittigsten. Ltineb. 1333. drittighesteni.

Isenh. 1333. drittich. Homb. 1407. Corvey 1430. drittich. Hildh.

1346. dridden. Qu. 1332. dritteghesten. Mansf. 1335. I. drittech.

3) Sonst notiere ich:

Dortm. 1459. ducke.

§ 11. Vocalnachschlag. — ie und ii ist selten.

Beisp.: Hoya 1343. lieghen. 1
) Isenh. 1443. driittich. Rellh. 1391.

dieser. Werl 1395. siich. Arnsb. 1360. I. jenne. Padb. 1390.

wieder. Qu. 1368. 2. siek.

Haufig, und zwar an jeder wortstelle, ist dagegen iin ganzen

gebiete, namentlich in der zweiten halfte unseres zeitraumes

y (ij), wenn audi i vielleicbt noch haufiger erscheint.

Ueber den wert der zeichen s. o. § 1.

§ 12. Umlaut. — Wir stellen unter dieser tiberschrift bei:

u, o, % 6 die hauptsachlichsten der vvorte zusammen, die als

umgelautet aufgefasst werden kthinen. Dass wir die frage,

ob wirklich umlaut anzunehmen ist, nicht entscheiden wollen,

wurde schon oben § 2 bemerkt. Das zeichen des umlauts

findet sich:

1) bei urspr. u in fallen wie:

Oldenb. 1345. miinte, stiicken. Brem. 1440. sunder. Isenh. 1465. httu-

dert. Stend. 1346. schiin (debemus). 1353. rttgge. 1454. siimmen.

Osn. 1335. stttcke. Hildh. 1343. orkunde, schullet. 1346. stiicke,

briige. Magdeb. 1336. dunket. Merf. 1394. kttndich ((5.), schuldig,

niit, sttnder u. s. w. Rietb. 1428. stucke. Homb. 1394. 1. kunt-

*) Vielleicht druckfehler fttr lieghen.

3) u.
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scap, puncte. 1394. 2. in vorbunde. Qii. 1368. 2. burgir. Reinst.

1410, rauntliken. Dortm. 1502. riistene. Soest 1491. diincken, ge-

mtintet.

2) bei u fiir urspr. a in sunte:

Brera. 1440. sunte. Rietb. 1358. sunte. Dortm. 1502 sunt.

3) bei u ftir urspr. e:

Rietb. 1428. 1431. dusse. Brschw. 1467. dusser.

4) bei u fiir urspr. i:

Soest 1491. tiischen.

5) bei u fiir urspr. o:

flomb. 1394. 2. behulpen.

Ein Qbergeschriebenes o wird vielleicht urspr. die voca-

lische natur des u bezeiehnen sollen, im gegensatze zu dem
u in der bedeutung unseres v, ebenso ein ttbergeschriebenes

v. Findet sich dies auch tiber u = v, so wird dies spaterer

misbrauch sein, z. b. Hann. 1393. touvoren, gheu^e (vgl. eben-

da: woriien neben scriuer).

Nicht ausgeschlossen soli damit sein, dass fl in manchen
fallen mittellaut zwischen u und o oder geradezu die senkung

zu o bezeiehnen soil, wie z. b. Miinst. 1324. 1. 2. sftne.

§ 13. Senkung zu o. — I. Bei einfacher consonanz

ist zu scheiden zwischen ein- und mehrsilbigen wortern.

1) Von ersteren erwahne ich un- als unveranderlieh. Da-
gegen ur- wird regelmassig zu or- (vgl. orlotm Helj. 4213).

Ausnahme ist Dortm. 1403. urdel. Duderst. 1373. urkunde.

Ebenso heisst es stets dor (= alts, thurh, Cott. thuru, Bed. 16
thur, also nicht , wie Ltibben , Mnd. wb. Ill, s. 394 meint, aus
dwer, quer entstanden, s. u. § 60.)

Up aus as. ftp entstanden und mit alts, uppa in der

bedeutung zusammengefallen, wechselt mit op, wie uppe
mit oppe:

Beisp. fur op, oppe: Stade 1439. op. 1453. op, opt. Lttneb. 1333. oppe.

1393. 3. op. Qu. 1339. 1. opstot. Aschl. 1325. oppe. Ess. 1375.

oppe, op. Dortm. 1320. 1358. 1459. op. Werl 1321. op, oppe.

1439. op. Grafsch. 1362. Arnsb. 1348. op. 1360. 3. oppe. Mansf.

1335. 1. op.

Beisp. fiir up, uppe: Liineb. 1345. 1406. 1469. uppe. 1481. Hoya 1374.

Benth. 1386. 1415. up. Brschw. c. 1360. up, uppe. Qu. 1358. 1403.

1471. 2. up. Dortm. 1502. up. Soest 1363. Arnsb. 1359. uppe.

Gtftt. 1354. 1426. up.
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2) in offener vor- oder drittletzter silbe mehrsilbiger

wOrter tritt regelmassig senkung ein, auch wenn z. b. Hoya
1372 sommer, urn die kttrze zu bezeichnen, der consonant ver-

doppelt wird. Ausnahnien sind selten:

Beisp.: Werl 1395. vorluren. Marsb. 1373. kuninges.

As. sculun, pi. von seal sollte mnd. solen, scholen heisscn, und

diese formen kommen auch, oft zum zeichen der nicht einge-

tretenen tondehnung mit 11 geschrieben haufig vor.

Beisp.: Oldenb. 1345. scolen. 1436. scholet. Liineb. 1445. 1. schollen.

Osn. 1335. scolen. 1410. solen. Brschw. c. 1360. scolen. Bril.

1362. 1415. sollet. Qu. 1326. 1. scollet,

Daneben findet sich jedoch u, und in diesem falle ist verdop-

pelung des 1 die regel.

Beisp.: Brem. 1455. Liineb. 1481. Hoya 1433. schullen. Hildh. 1346.

scullen. Soest 1363. sulen. Qu. 1404. schullen.

Aehnlich erscheinen neben einem aus alts, sulik zu ervvarten-

den und audi wirklich vorkommenden solich, solk

Beisp.: Grsch. 1483. sollich. Qu. 1477. solks,

formen wie:

Oldenb. 1436. sulker. Brem. 1440. sulcke. Osn. 1461. sulkes.

Magdeb. 1502. sulken. Werl 1399. sullich. GMt. 1491. sulker.

II. Bei consonantenverbindungen und verdoppelungen ist die

trennung von ein- und mehrsilbigen wortern nicht notig.

3) Von consonantenverbindungen tritt die senkung meist

vor r + consonant ein.

Beisp.: Oldenb. 1436. worden. Buxteh. 1439. borger. Liineb. 1366.

1442. bort. Hoya 1372. storve. 1519. foirsten. Osn. 1362. bort.

Magdeb. 1336. borgere. Qu. 1320. vorsten, bort. 1471. 2. borg.

Werl 1439. borger. Gtftt. 1325. bort. 1421. forsten. Mansf. 1335.

1. worden.

Doch fehlt es auch nicht an ausnahmen.

Beisp.: Oldenburg 1501. furder. Liineburg 1481. vurdere. Dortra.

1502. durch. Marsb. 1373. burgere, wurde (neben borger). Duderst.

1373. burgern.

Andere consonantenverbindungen hindern meist die senkung.

4) Vor 1 + consonant ist die neigung ftir u so stark,

dass sogar alts, holpan zu hulpen wird, z. b.

Homb. 1394. 2. behulpen. GOtt. 1445. behulpen,

dass neben scolde u. s. w. aus alts, scolda z. b.
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Hoya 1477. Beholden. Wunst. 1472. scholde. Hildh. 1321. scolde,

auch z. b.

Oldenb. 1345. sulde, sculde. Hildh. 1346. sculde

vorkommt.

5) Vor m + consonant, n + consonant kommt senkung

zuweilen im westen, in der nahe des mfr. und nfr. vor.

Beisp.: Oldenz. 1382. onsen. Merf. 1353. monte. 1461. onsse. Soest

1308. kontscbap.

Indes u tiberwiegt auch in diesen gegenden, und ganz selten

ist o in diesem falle im innern unseres gebietes.

Beisp.: Homb. 1330. orkonde. 1339. hondert. Brschw. 1360. in6nte. !

)

Wie as. holpan zu hulpen wird, so as. konsta zu kunde.

Beisp. von konde: Hoya 1372. 1433. Gott. 1417. 2.

Beisp. von kunde: Stade 1382. Merf. 1353.

Was consonantenverdoppelung resp. deren vereinfachung

im auslaute anbetrifft, so findet vor it die senkung wahr-

scheinlich statt, doch fehlen mir beweise.

6) Vor 11 kommt sie nicht selten vor, meist wird sie je-

doch gehindert.

Beisp. von u: Stade 1310. vulborde. Liineb. 1333. wlbort, Isenh. 1333.

wlborde. 1494. 1. vulwichtige. Mtinst. 1397. vulbord. Homb.
1330. vullenkomelecken. 1339. vuvllen. Qu. 1403. vulbort. 1412.

vul. Werl 1368. vuleste. 1439. vullest. Soest 1441. wullen.

Beisp. von o: Stade 1439. volborde. Liineb. 1366. wolmacht. Miinst.

1324. 2. vollen. Homb. 1339. voltoghen. Qu. 1337. ervollen. 1349.

3. vollen. 1397. volbort. Arnsb. 1360. 1. wolbort.

7) Kegel ist die erhaltung von u vor nn.

Beisp.: Oldenb. 1436. tunnen. Stade 1310. wunen (= gewbnnen). Osn.

1335. orkunne. Miinst. 1397. gewunnen. Walkr. c. 1470. tunnen.

H&ufig ist o in sunnen-, sunn-, wo dann oft einfaches n ge-

schrieben wird.

Beisp.: Brem. 1492. sonnavendes, Bondages. Liineb. 1352. sonen-

daghes. 1442. sonnavende. Hoya 1313. sonendaghe. Oldenz.

13^2. soendaghes. Qu. 1450. 1. sonnavende; ueben: Qu. 1449. suun-

avende. Werl 1395. sunnendages. Arnsb. 1364. sunnendages. G(5tt.

1389. sundaghes.

]

) Schon alts, ist aus dem lateinisehen moneta : munita (muniterios,

gemunitod) geworden: immerhin kbnnte hier ein zuriickgreifen auf die

grundtorm vorliegen.
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8) Auch vor mm herscht u, doch vgl.

Oldenz. 1382. omme. Dortm. 1502. koemerliche.

9) Vor andern consonantverdoppelungen findet keine senkung

statt. oppe neben uppe (s. o. I, 1) ist ausnahme.

§ 14. Vocalnachschlag. Vocalnachschlag fehlt bei u.

Nur Liineb. 1345. sultebruegghen ist rair zur hand. Ist dies

vielleicht druckfehler ftar sultebruegghen? Oder umlautzeichen?

Vgl. u. § 29 fie in derselben uk.

§ 15. Uebergang zu i. — Alts, e war haupts£chlich

einmal = germ, e, dann umlaut von germ. a.

In beiden fallen war es gelegentlich schon alts, zu i

ttbergegangen , eine wandlung, die got. bei dem erstgenannten

i bekanntlich regelraassig eintrat. Mnd. findet sie sich gleich-

falls vereinzelt, zum teil in denselben worten wie as.

1. Gerraanisches e.

1) Wie alts, gevan mit givan wechselt, so hier gheven mit

ghiven, allerdings nur im stidwesten unseres gebietes.

Beisp. fttr i: Werl 1368. ghiven (datum), to givene. Arnsb. 1359.

gheghyven. 1360. 3. ghegyven, ghyvet (l.p. pi.). 1364. ghegyven,

ghiven (inf.). Marsb. 1373. given (inf.).

Beisp. fur e: Arnsb. 1348. gheve wy, ghegheven. 1360. 1. gegeven.

Bril. 1417. geven (inf.). Padb. 1358. gegeven. Bred. 1369. ghe-

ven (inf.).

2) Nicht selten ist der ttbergang bei self, wiihrend das

altsachs. hier nur e kennt. Haufiger als silf kommt indes

auch mnd. self, und verdumpfung zu sulf vor.

Beisp. fUr i: Brem. 1350. 1. Homb. 1314. Sttfttlb. 1352. Qu. 1320.

1349. 1. 2. Geism. 1354.

Beisp. fiir self, selve: Hoya 1313. 1372. Benth. 1415. Hildh. 1428. 2.

Magdeb. 1443. Homb. 1339. Qu. 1330. 1349. 4. 1381. Werl

1395. Arnsb. 1360. 2. Gott. 1329. 1. Mansf. 1335. 2.

Beisp. fUr sulf, sulve: Brem. 1393. 1440. 1492. Stade 1439. Liineb.

1366. Salzw. 1385. 1415. 1434. 1. Stend. 1509 (sulvigen). Benth.

1326. Wunst. 1361. 1383. Werl 1395. Bril. 1527 (sulbigen). Gtftt.

1320. 1404. Qu. 1326. 1. 2. 1383. 1450. 2.

3) Ebenso findet sich i und u, selten o in dese = alts,

these ein, und zwar regelmassig mit verdoppelung des s.

4) e.
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Wild der urspr. vocal gewahrt, so wechselt s und ss. Am
Ublichsten von diesen formen sind desse und dusse.

Beisp. fur disse: Hoya 1410. Stend. 1390. Homb. 1322. 1324. Brschw.

1361. Magdeb. 1429. Werl 1321. 1308. Qu. 1412.

Beisp. fur dusse: Oldenb. 1501. Stade 1453. Salzw. 1474. Wunst.

1472. 1502. Merf. 1461. Hoinb. 1394. 1. Dortiu. 1358. Soest 1308.

Qu. 1440. 1471. 2.

Beisp. fur dosse: Qu, 1349. 3.

Vereinzelt ist: Mesch. 1440. duse.

Beisp. fur dese: Oldenb. 1345. Stend. 1345. Benth. 1326. 1415. Werl

1439. Soest 1491.

Beisp. fur desse: Oldenb. 1501. Stade 1382. Buxteh. 1439. Ltineb.

1352. 1498. Salzw. 1360. 1415. Benth. 1386. 1415. Wunst. 1346.

1454. Arnsb. 1359. Gott. 1353. 1. Qu. 1358.

4) Neben haufigereni efte, ofte (s. § 16, 5) kommt vor:

Ltineb. 1345. gichte. Dortm. 1459. ichte. Hildh. 1428. 2. ifft.

5) Vereinzelte falle sind:

Dieph. 1348. ider. Brschw. c. 1360. diste. Arnsb. 1348. ghynnen

(vgl. Cott. 4960. ginuuuar = dort).

II. Ftir e als umlaut findet sich alts, i namentlich in dem
suffix -scepi, das mnd. fehlt. In der Freckenh. rolle kommt
ferner stidi vor, ebenso:

Qu. 1339. 2. in des slide.

Sehr beliebt ist mnd. der ubergang von e zu i in mensch,

ghenge, wo er alts, fehlt. An ghenge (adj.) schliessen wir die

verbalform ghenge (conj. praet. von gan) an, obgleich dies e

nicht durch umlaut entstanden ist.

Beisp. von 1) mynsch: Stade 1541. Isenh. 1385. Sternb. 1350.

Gtftt. 1460.

2) mensch: Sternb. 1350.

3) ghinge (adj.): Osn. 1335. Sternb. 1373. Padb. 1358.

4) ghenge (adj.): Isenh. 1494. 1. Miinst. 1386. Marsb. 1383

(geynghe).

5) ghinge (verb.): Oldenb. 1345. Hoya 1343. Salzw. 1360. Magdeb.
1429.

6) ghenge (verb.): Werl 1395. Soest 1441.

Ich bemerke ausserdem:

Hildh. 1313. sitten (== setzen). Qu. 1349. 3. scifferinne (= Schaffnerin).

Bred. 1366. kyghenwordighen. 1369. ghyhenwordighen. GOtt. 1417.

Ueber sinte flir sente s. o. § 4, 5 j Uber inde flir ende § 5, 2.

2. slicht.
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§ 16. Verdumpfung. — Verdumpfung tritt nur bei

einigen wortern, und auch da uicht durchgreifend ein.

1) bei vrend s. u. § 40.

2) bei self, s. o. § 15, 2.

3) bei dese, s. o. § 15, 3.

4) bei ses, das zu sos wird.

Beisp. fur sos: Stade 1541. sostehalff. lsenh. 1494. 1. s6sz. 14<J4. 2.

sostich.

Beisp. fiir ses: Brem. 1492. sesz. Salzw. 1474. sestich. Osterw. 1364.

sees. Werl 1395. seesteynen.

5) bei ef, efte, selten ifte die mit of, ofte, selten af, ufte

wechseln. Alts, waren ef, neben dem schon im Mon. widerholt

of, und efSa, efSo, neben dem mon. 3630 obtho vorkommt,

der bedeutung nach geschieden. ef hiess: vvenn, efSa: oder.

Mnd., wo aus efSa: efte, effte, eft, efft gevvorden ist, gehen

diese bedeutungen durcheinander: nur fiir ef = oder ist niir

kein beispiel zur hand.

Beisp. 1) fur ef, eff = wean: Gtitt. 1313. 1417. 2. 1445.

2) fur of, off: 1) = wenn. Hoya 1372. Werl 1395.

2) = oder. Soest 1491. Grafsch. 1483 (aff 2
).

3) fur efte. 1) = wenn. Dortm. 1320. Werl 1395. Wiersh. 1303.

2) == oder. Breni; 1440. Liineb. 1406. Salzw. 1474. Stend. 1454.

Werl 1395. Soest 1308. Arnsb. 1359. Gott. 1404. Qu. 1397.

1450. 1.

4) ofte. 1) = wenn. Hoya 1433. uft ((5.). Stend. 1433. Werl.

1494. 2) = oder. Hoya 1433 (ufte 6\). Salzw. 1462. Stend.

1433. Merf. 1353. Qu. 1335. 1342. Lenh. 1370. Werl 1395.

1494. Arnsb. 1348. oyfte.

6) Eine beschrankung einer dieser formen (allerdings babe

ich in grosserem umfange nur fttr efte, ofte gesammelt) auf

gewisse gegenden babe ich nicht beobachtet. Wol aber findet

sich eine solche bei eder, oder, ader, die in der bedeutung

oder neben efte und seinen nebenformen vorkommen und sich

aus alts, ettho 3
), das sich im Mon. ofters neben efSa findet,

entwickelt haben.

Im innern unseres gebietes herscht namlicb eder, edder

») Ueber ifte s. o. § 15. I. 4.

2
) Vgl. af. Mon. 1524.

3
) Ueber den wechsel von \ und f vgl. Paul, Beitr. I, s. 184. IV,

s. 384 anm.

Digitized by



48 tUmpel

ruit geringen ausnahraen, im sttden und osten kampft es mit

odef um die herschaft. — Ganz auf die sttdlichen und ost-

lichen grenzstriche beschriinkt und auch da selten und spat

ist die md. form ader.

Beisp. flir eder, edder: Brem. 1350. I. 2. 1492. Stade 1382. 1439.

Ltineb. 1406. 1445. I. Stend. 1385. 1509. Benth. 1386. 1415.

Wunst. 1346. 1472. Qu. 1326. 2. 1362. 1477. Padb. 1358. 1378.

1390. GOtt. 1353. 1. Duderst. 1411 (0.).

Beisp. fur oder: Salzw. 1397. Isenh. 1385. Osn. 1461. MUnst. 1324.

I. 2. (0.). Bred. 1366. Gtftt. 1320. 1365. 2. Qu. 1332. 1397. 1418.

Beisp. fiir ader: Magdeb. 1502. Dortm. 1502. Bril. 1527. Kerstl. 1469.

Duderst. 1411 (0.).

7) Schon alts, kam durch w hervorgerufen wola (allerdings

nur als interjection) neben wela, wel, wolda neben welda,

twulif (Freckenh. rolle) neben twelif, twilif vor. Mnd. wird

wel meist zu wol, doch ist auch wal (vgl. wala im altnieder-

frankischen) nicht selten, und kommt schon frlih vor. Erhal-

tung des e ist ganz vereinzelt.

Beisp. fUr wol: Oldenb. 1501. Brem. 1492. Ltineb. 1406. 1481. Benth.

1365. flann. 1393. Stend. 1346. 1473. Qu. 1440.

Beisp. fiir wal: Dieph. 1461. floya 1398. 1. Elberf. 1366. Bred. 1347.

Beisp. fiir wel: LUneb. 1484.

Oefters findet sich erhaltung des e in welde, z. b.

Hildh. 1321. StOttlb. 1351.

neben wolde, z. b.

Oldenb. 1345 (wulde). Stend. 1345. Werl 1395. Qu. 1471. 2.

Auch twelf wechselt mit twolf.

Beisp. fiir twolf: Brem. 1399. 1455. 1521. Hoya 1477. Wunst. 1383.

1454. Brschw. 1361.

Beisp. fiir twelf: Isenh. 1448. Sternb. 1373. Homb. 1339. Qu. 1440.

§ 17. Uebergang zu a. — Schon friih zeigt sich vor r

neigung des e, zu a ttberzugehen (vgl. barahtun Cott. 3655.

waroldi Bed. 14).

Beisp.: Brem. 1393. 1399. 1456. LUneb. 1345. Hoya 1398. 1. Wunst.
1383. warent. Mehr. 1339. leinwar; neben: Gb'tt. 1353. I. gheweren.

Vor r + consonant geht (nach Nerger § 13) e im XVI.

jahrh. regelm&ssig zu a tiber. Diese bewegung zeigt sich in

vorlaufern schon in unserer periode

:

Osterw. 1364. Duderst. 1373. gewarcht; neben: Driib. 1410. ghewercht
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§ 18. Zusainmenstoss zweier e. — Derselbe ist sehr

h&ufig durch ausfall eines h. Bei as. tehan (schon die

Freckenh. rolle hat tein) entsteht dann regelm&ssig ei, ey, an

der grenze kommt auch tin vor (vgl. tian in der Ess. hebe-

rolle 17).

Beisp. fur tein, teyn: Oldenb. 1345. 1501. Brem. 1350. 2. 1492. Hoya
1433. Isenh. 1479. 1494. 1. Benth. 1365. 1415. Magdeb. 1336. Werl
1395. Marsb. 1383. Qu. 1358. 1381.

Beisp. fur tin: MUnst. 1324. 1. achtinhundert. Qu. 1383. drettinhundert.

Padb. 1372. druttinh. Bred. 1369. tynden.

Bei as. sehan und *giscehan wechselt e, ee, ey. Namentlich

in den grenzlandern kommt auch ie, i vor.

Beisp. ftir 8: Liineb. 1345. gheschen. Hoya 1313. set. Benth. 1365.

gheschen. Homb. 1407. geschen.

Beisp. fur ee: Stade 1382. zeen. Hoya 1343. seen. 1372. seet. Salzw.

1385. seen. Werl 1395. gescheen. Gtftt. 1421. vorseen. Qu. 1349. 3.

1362. seen.

Beisp. fdr ey: Wunst. 1396. 1472. gheschein. Merf. 1353. zeit. Miinst.

1386. zeyt. 1397. gescheyn. Homb. 1324. ghescheyn. 1348. seyit.

Qu. 1471. 2. seyn. Werl 1395. scheyn (inf.). GOtt. 1325. gheschein.

1409. geseyn.

Beisp. flir 1, ie: Hoya 1357. syed. Stend. 1433. geschien. Mttnst.

1324. 2. siet. Qu. 1358. geschin. Padb. 1372. gescyn. Mansf.

J 335. 1. 2. gheschin.

§ 19. Vocalnachschlag. — Vocalnachschlag ist na-

mentlich im slidwesten unseres gebietes beliebt. Sonstige bei-

spiele sind selten.

Beisp. von ee, ei = alts, e: Benth. 1386. heer. 1415. beer. Salzw.

1434. 1. heeft. Rietb. 1431. deen. Sternb. 1350. beyde. 1373. gheyne.

Osterw. 1364. weesen, sees. Qu. 1349. 4. steyde. Elberf. 1366.

heirlicheiden , heirschap. Dortm. 1349. hey It. Werl 1321. gheyne.

1379. eyndreychtlike. 1395. seesteynen, peynden. Arnsb. 1348.

reyghte, weysle, steyde. 1360. 1. beyteren. 1360. 3. leisen. Bred.

1347. bekeynnen, reychte.

Beisp. von ee, ei = alts, i: Oldenb. 1436. een (0.). Benth. 1415. een,

eer. Rietb. 1431. een. Sternb. 1350. beneyden. Arnsb. 1360. 1.

meyde. Padb. 1347. zeyghele.

Erhaltung des e ttberwiegt jedoch auch im slidwesten bei

weitem.

HeitrSge znr geachichte der dcutschen sprache. VII.
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5) 0.

§ 20. Umlaut. — Das zeichen des umlauts findet sich fUr:

o = as. o: Hildh. 1346. w6rden, p6rten. Gtftt. 1426. gentfmen, morgen

(neben morgen). Qu. 1 368. 2. 6pintlekir (neben opinbar).

o = as. u: Oldenb. 1345. s6nen. Brschw. c. 1360. m6nte. 1467. k6-

ninge. Hildh. 1346. w6rden (conj.). Mansf. 1335. 1. j6den, s6ne,

gheb6ret.

o = as. i: Oldenb. 1345. 6ren. Hildh. J346. 6me. Homb. 1322. 6n,

on. Qu. 1368. 2. 6n. Gott. 1430. Or. Duderst. 1373. 6n. 1411. 6ne.

o = as.e: Isenh. 1494. 1. s6sz. Qu. 1349. 2. 6der.

Ob und welche bedeutung zeichen wie o, o, o<>, s haben, wage
ich nicht zu entscheiden. Sie kommen in unsern urkunden-

texten selten vor.

Beisp.: Stade 1382. nach einer anmerkung, aber im text nicht wider-

gegeben, oft o. LUneb. 1333. love, h5ve. Isenh. 1383. 2. sch^llen

(aber openbar). Miinst. 1386. o°rkunde. Everst. 1349. godes.

§21. Wechselmitu. Im westen kommt nicht selten

vur als praep. und adv. vor. In den iibrigen teilen unseres

gebietes herscht vor, das sich auch im westen findet. — Im
alts, kommen furi, fora, fur, for, far vor.

Beisp. fUr vur: Elbf. 1366. vur. Rellh. 1391. vurgenante. Dortm.

1459. vurss. 1502. vurss. Soest 1441. vurgesacht. Lenh. 1370.

vurghenant. Padb. 1358. vur.

Beisp. fttr vor: Dortm. 1459. vorss. Arnsb. 1360. 2. voer.

Ueber hulpen, sculde, kunde fttr holpen, scolde, konde s. oben

Andere beispiele solches iibergangs sind selten:

Brem. 1480. ghewurden. Qu. 1404. ghesturven. Dieph. 1463. upenbar.

Qu. 1337. uppenbar. Stend. 1406. muchte.

§ 22. Uebergang zu a. — In offener dritt- oder vor-

letzter silbe, seltener in einsilbigen wortern tritt im laufe des

XV. jahrh. an stelle des alts, o: a ein. Frtthere beispiele

sind mir vereinzelt fast nur an der westgrenze bekannt, wie

denn im mfr. und nfr. (vgl. Heinzel, Nfr. gsp. s. 183. 190. 281.

353) dies schon im XIV. jahrh. haufig ist. — Auch im XV.
jahrh. findet sich o neben a noch oft genug.

An stelle eines erst im mud. aus alts, u entwickelten o

kenne ich dies a nur bei frame:

Salzw. 1499.

§ 13, II, 4, 5.
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Ein sane, samer fttr as. sunu, sumar ist mir nicht bekannt.

Auch Heinzel a. a. o. kennt entsprechende formen nicht.

Nerger fahrt § 28 samer an.

Die fast unbestrittene herschaft des o im XIV. jahrh., die

sich auf das ganze gebiet erstreckt, ist auffallend, da schon in

den Merseb. gl. utbislatenun, in der Freckenh. rolle hanig neben

honig vorkommt.

Beisp. des wechsels: Oldenb. t436. wanaftich, openbaer. 1501. wol-

gebarn, inwaner, unvorbraken, nakomelinge. Brem. 1393. godes.

1440. godes, gade. 1455. godes, openbare. 1492. kamende, lave,

wonhaftich. 149S. haves, ghenamen. 1521. kamen, bevalen, opem-

bare. Ltlneb. 1352. bevalen. 1481. godes. 1484. wanet, apenbare,

haves. 1498. opembare, baven. Hoya 1477. wolgeborn, apenbare,

love. Salzw. 1402. var, apenne, godes. 1434. 1. 1447. apenbar.

1447. godes. 1474. apenbar, laven, gades. 1499. varstender, vor-

stender, gekamen. Osn. 1425. love wy. 1456. gelavet, gelovet

1489. loven. Merf. 1394. apenen, lave wy, openbare. 1498. love.

Coesf. 1378. lave wi, vorspraken. Qu. 1450. 2. opene. Grafsch.

1483. aff (= Oder). Dortm. 1502. gelavet, gods. Kerstl. 1469.

avermode, overtogen. G8tt. 1491. godes.

Zu dem in der Freckenh. rolle neben thorp, horn vorkom-

menden tharp, harn, wo also a fttr o in einsilbigen geschlos-

senen wortern auftritt, ist mir als mnd. analogic nur

Werl 1494. vart (neben vort)

zur hand.

Bei antwardet, respondent Blankb. 1325. 1. (6.) liegt viel-

leicht schw&chung wegen der geringeren betonung vor, oder

verwechslung mit antwarden (tradere). — Auf dieselbe weise

ist jedesfalls die ebenda vorkommende gleichbedeutende form

antwerdet zu erkl&ren.

Vielleicht durch den sing, hervorgerufen wurde

Gott. 1445. schalde.

Ueber wal flir wol s. oben § 16, 7.

§ 23. Vocalnachschlag. — Vocalnachschlag (oi, oe,

selten oo, ou) ist auf den westen beschrankt. Er steht fttr:

o = alts, o: Dieph. 1348. wounen. Benth. 1386. voer. Coesf. 1378.

voortmer. Soest 1441. woende. 1491. noich. Arnsb. 1348. hoyve,

hoyf, loyvet. 1360. 1. noich. 1360. 2. voer. Grafsch. 1483. goitz.

o fttr alts, u: Dieph. 1348. bourchmanne. Hoya 1519. foirsten, veroir-

saket. Dortm. 1349. soene. 1459. geboirde. 1502. koemerliche.
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o fdr alts, a: Dieph. 1463. oilden. Benth. 1386. hoeldene. Soest 1491.

schoip.

o = alts, e: Arnsb. 1348. oyfte.

Capitel 3. Altsachsische lange vocale.

6) a.

§ 24. Umlaut. — Alts, komrat der umlaut bei a nur

vereinzelt vor, vgl. Gall6e a. a. o. 8. 9. Mnd. ist der umlaut

von a durchgefiihrt stets beim conj. praet. der abl. verba der

2. und 3. klasse. Druckfehler wird sein

Oldenb. 1501. kame (neben queme). *)

Das suffix -ig scheiut stets den umlaut zu bewirken bei:

gnedich.

Beisp.: Oldenb. 1501. Osn. 1425. Wunst. 1396.

Dagegen wechselt selich mit salich, selicheit mit salicheit.

Beisp. fur salich: Rint. 1478. Brschw. 1428.

Beisp. fur salicheit: Brem. 1440. Salzw. 1462. Werl 1494. Giitt. 1491.

Beisp. fur selich: Luneb. 1442. 1498. Isenh. 1479. Stend. 1390.

Merf. 1461.

Beisp. fttr selicheit: Brem. 1350. 1.

Vgl. ferner:

Qu. 1448. underdanich. Qu. 1449. underdenich.

Ebenso herscht schvvanken bei dem adjectivischen ja-stamme
-bar. 2)

Beisp. von -bar: Stade 1453. Isenh. 1378. Giitt. 1417. 1.

Beisp. von -ber: Dieph. 1463. Merf. 1498. Mttnst. 1472. Corvey 1430.

Mesch. 1440.

Vgl. ferner

Gtftt. 1404. swar,

aber

Gdtt. 1404. Qu. 1449. bequeme.

In fallen wie:

Dortm. 1320. openberlike. Bred. 1347. openbeyrlike; neben: Qu. 1439. 1.

openbarlike.

kann der umlaut auch durch folgendes -like hervorgerufen

sein, wie dies bei jerlike neben haufigerem jarlike sicher ist.

*) Ebenso Oldenb. 1345. grave fttr sonst herschendes greve.
2
) In sammtlichen beispielen ist -bar, -ber mit 6r zusammengesetzt.

Wie es mit den andern adj. auf -bar steht, weiss ich nicht
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Beisp. fiir jarlike: Brem. 1492. Liineb. 1481. Benth. 1365. Wunst.

1346. 1333. Werl 1494. Arnsb. 1360. 3. Qu. 1439. 2. 1450. 1.

Beisp. ftir yerlike: Salzw. 1434. 1. Magdeb. 1502. Qu. 1440. Padb.

1383.

Meist tritt der umlaut ein im superlativ von na.

Beisp. von 6: Stade 1453. Liineb. 1445. 1. negesten. Osn. 1362.

Hildh. 1313. 1333. 1394. neysten. Arnsb. 1364. nesten. GOtt. 1354.

Mansf. 1335. 2. neysten.

Selten sind f&lle wie:

Hoya 1313. nogesten. Salzw. 13 85. naghest. Merf. 1353. naeste.

1394. nasten.

Vgl. Hildh. 1321. nar (comp.). — Ueber den aus dem conj. in

den ind. eingedrungenen umlaut beim praeteritum der abl.

verba der 2. und 3. klasse wird bei der flexion unten § 74

zu handeln sein.

Selten, und nur im stidosten geht durch umlaut hervor-

gerufene8 e zu ie, i weiter. Die meisten mir zu gebote stehen-

den beispiele sind conj. praet.:

Qu. 1368. 2. wiere, dieden. 1418. wyr. Mansf. 1334. wir. 1335. 1.

ghieve wy, wir. 1335. 2. spriken, diede.

Vereinzelt ist:

Padb. 1358. give (adj.).

§ 25. Vocalnachschlag. — Vocalnachschlag (ai, ae,

selten aa) ist besonders in einsilbigen consonantisch schliessen-

den, doch auch in mehrsilbigen wortern von c. 1350 an nament-

lich im westen beliebt; sonst kommt er spat und mehr ver-

einzelt vor.

Beisp.: Oldenb. 1436. openbaer. 1501. raed. Brem. 1350. 2. daar.

1455. raedmanne, jaer, waerschup. 1480. nae (o.). 1

) 1492. yaer.

Ltineb. 1465. woldaet. 1498. ghedaen. Dieph. 1514. cappelaen.

Salzw. 1434. 1. maendage. Stend. 1406. ghedaen. Benth. 1326.

staet. 1386. jaer. Osn. 1362. raet. 1425. raed. 1456. rayd, rayde.

Wunst. 1396. raet. 1502. staen. Brschw. 1428. rayd (b\). Merf.

1353. naeste, jaer. 1394. maenden. 1498. gedaen. Mtinst. 1386.

affslaen, jaerlikes. 1397. gedaen. 1472. gedaen. Sternb. 1350.

gayd. Qu. 1471. 1. jaer. Ess. 1375. ghedayn, rayd, entfayn, ghe-

nayden. 1399. raidmanne. Dortm. 1349. raethus. 1358. jaer,

staene. 1459. altaire. Arnsb. 1348. ghaen, ghedaen. 1360. 1.

raide. 1360. 3. gedain. Gdtt. 1491. maent.

*) Nach dem oben gesagten ausnahme; na ist regel.
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7) i.

§ 26. Veranderungen ausser vocalnachschlag.

1) Alts, -lik ist wol mnd. meist als gektirzt anzusehen

(vgl. formen wie Ltineb. 1406. truwelken); die senkung, die

in urspr. kurzem i namentlich bei oflfener vorletzter silbe tiblieh

ist (s. oben § 8, 1), tritt aber selten ein.

Beisp. von -leke: Isenh. 1385. -leek. Stend. 1342. 1345. 1346. 1433.

(neben 1385. 1473. -liken). Padb. 1378. (6\) (neben 1358. -lichen).

G6tt. 1320.

2) Alts, thritig wird fiber drittich zu druttich, s. oben

3) Auch der weg vou vifte u. s. w. zu vefte, selten vofte

wird tiber verktirzung zu vifte geftthrt haben.

Beisp. von i: Brem. 1350. 1. viftichsten. Ltibb. 1350. viftigesten.

Rint. 1478. viffthalff.

Beisp. von e: Oldenb. 1501. vefteynh. Brem. 1350. 2. Stade 1453.

Isenh. 1352. veffthegesten. Salzw. 1415. vefteynden. Stend. 1345.

veftigesteme. 1509. vefteinh. Hann. 1353. veftighesten. Hildh.

1346. veften. Drub. 1329. veftich. Qu. 1358. veftighesten.

Beisp. von o: Brem. 1455. voftigesten.

4) Ohne vorhergegangene kiirzung ist also veranderung von

alts, i nicht nachweisbar. Ist diese verktirzung auch bei der

verwandlung von alts, wi zu we, die schon alts, vorkommt,

als zwischenstufe anzusetzen? Auch we ist dann natttrlich

urspr. als kurz anzusehen; dass es spater freilich wider ge-

dehnt wurde, daflir dtirften die formen wey und wie sprechen,

die in denselben gegenden vorkommend wol am besten als

durch vocalnachschlag und brechung aus we entstanden auf-

gefasst werden.

Was die ortliche verbreitung der genannten formen be-

trifft, so herscht im ganzen westen und norden wy, wi,

wij, wii.

Beisp. ftir wy, wi, wij: Oldenb. 1345. 1436. 1501. Brem. 1393. 1455.

Stade 1382. 1439. 1453. Horneb. 1394. Luneb. 1393. 3. 1430.

1442. Dieph. 1348. 1461. Hoya 1343. 1372. 1433. Salzw. 1385.

1434. I. 1488. Benth. 1326. 1415. Merf. 1353. 1461. Munst.1324. 2.

1472. Sternb. 1350. 1381. Rint. 1478. Arnsb. 1359. 1364. Grafsch.

1362. 1483. Padb. 1390. Marsb. 1373. Geism. 1354.

Beisp. von ii (selten): Dieph. 1463. wii. Salzw. 1434. 1. wii.

Die formen we, wie sind bier selten.

§ 10, 2.
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Beisp.: Stade 1310. (8.). Hoya 1313. we. Salzw. 1499. wie. Mind. 1392.

we (8.).

Dagegen im slidosten wechseln: wy, we, wey, wie.

Beisp. von wy, wi, wij: Isenh. 1333. 1406.1. 1479. Stend. 1390. 1406.

1454. 1509. Wunst. 1361. 1396. 1454. Hildh. 1346. 1428. 1. 2.

Brschw. 1428. Magdeb. 1443. Qu. 1320. 1383. GOtt. 1399. 1417.

1. Mansf. 1334. 1335. 1.

Beisp. fiir wii: Brschw. 1467.

Beisp. fiir we : Isenh. 1333. 1364. Stend. 1345. Wnnst. 1346. 1383.

Brschw. c. 1360. 1361. 1429. 1432. Homb. 1314. 1322. 1348. 1407.

Corvey 1430. Hildh. 1313. 1321. 1346. 1364. Magdeb. 1429. Qu.

1320. 1330. 1403. 1477. GOtt. 1320. 1325. 1362. 1467.

Beisp. fiir wey: Gtftt. 1320. 1354. wey. Reinst. 1410. wei. Qu. 1383.

wey. 1440. wee.

Beisp. fiir wie: Stend. 1346. Qu. 1332. 1368. 1. 1477. wie. 1383.

wye (6.). 1412. wye. Duderst. 1411. Mansf. 1335. 2. wie.

§ 27. Vocal nachschlag. — ie, ii fttr i komint nament-

lich im westen vor, ist aber selten.

Beisp. fiir ie: Benth. H86. blieven. Magdeb. 1336. sieden. Merf. 1353.

tyet. 1461. lyeff lichen. Qu. 1362. biesundern. 1383. liechamme.

Elberf. 1366. blieven. MUnd. 1488. wiesen.

Beisp. Air ii: Oldenb. 1436. tiid. Benth. 1386. wiif. Rietb. 1431. Werl

1395. Soest 1308. tiit.

Ueber wii s. obeii § 26, 4.

Die form hiir.

Benth. 1415.

kann nicht sicher hierzu gestellt werden, weil sie noch die

brechung aus her bezeichnen konnte. Allerdings ist dies sehr

unwahrscheinlich.

Dagegen ausserordentlich haufig und fiber das ganze ge-

biet verbreitet, im osten aber vielleicht nicht von anfang an,

ist in jeder wortstelle, besonders aber in einsilbigen vocalisch

schliessenden wortern die schreibung y (ij, ij), die wir schon,

aber nicht so haufig angewant bei kurzem i trafen.

§ 28. Umlaut. — Das zeichen des umlautes findet

sich vor:

bei u = alts, u: Oldenb. 1345. muren. Hoya 1433. lit. Salzwedel

1385. hUs (plur.). Hildesheim 1346. versumt. Merfeld 1394. hUs,

httse.

8) ft.
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bei u = alts, iu (s. u. § 40): Oldenb. 1345. betiighe. Brem. 1394. liide,

gesturet. 1440. luden, ensturede. 1492. betiige. Stade 1439.

ltiden. Benth. 1326. triiwen. Osn. 1335. bettighet. 1362. bettich-

nisse, bettighet, 1425. ltiden. Brschw. c. 1360. untbudet (3. sg.).

Rietb. 1358. luden. Qu. 1368. 2. luden. Werl 1321. buwltide.

1395. vtir. Bred. 1366. vrtinde. Duderst. 1373. tughen.

bei u = alts. 6 (s. u. § 36): Liineb. 1393. 2. ghudes. 1393. 3. behuff.

Hildh. 1346. gud (0.). Homb. 1394. 2. uppstunde.

fi wird wol wie bei kurzem u urspr., im gegensatz zu u

als zeichen flir v, die vocalische natur des u bezeichnen

sollen.

§ 29. Vocalnachschlag. — Vocalnachschlag (ui, uy,

ue) *) , namentlich in einsilbigen consonantisch schliessenden

wortern vorkommend ist fast ganz auf den westen beschrankt

und auch da selten.

Beisp. fur as. u: Liineb. 1345. afghetuenet (oV), thuenen, brueken,

thuen. Dieph. 1461. huesfrouwen (5.). Merf. 1394. hiiis. 1411.

hues. 1498. hues. Elberf. 1366. uytganc. Dortm. 1459. huysfrow,

puyrlichen. 1502. duyssent, huesse. Soest 1441. uit. Bril. 1417.

hues.

Beisp. fur as. iu: Benth. 1415. lueden. Bred. 1347. thuychnise.

Falle wie:

Brem. 1399. stuel. Liineb. 1345. duen. Hoya 1477. guetliken. Benth.

1365. gued. 1415. guede. Rellh. 1391. gued. Bred. 1347. guyt

kOnnen nicht sicher hierher gezogen werden: bei ihnen kann
die brechung aus alts. 6 bezeichnet werden sollen: allerdings

ist dies recht unwahrscheinlich.

§ 30. Sonstige veranderungen.

1) Ueber die verkiirzung von tip zu up und die wandlung

zu op s. oben § 13, I, 1.

2) fl in alts, buan, frua (scheint nur einmal und zwar als

gen. sg. fruon belegt: Bred. 6) wird zu Hw, 6w oder ouw.

Beisp. von uw: Brem. 1350. 1. ghebuwet. 1399. Stade 1382. buwet.

Liineb. 1465. buwen. Hoya 1374. buwet. Salzw. 1360. buwe.

Wunst. 1472. buwende. Magdeb. 1429. buwen. Werl 1321. buw-

ltide. Gott. 1491. buwete. Qu. 1440. gebuwet. Salzw. 1488. 1499.

Wunst. 1502. Hann. 1351. 1353. GOtt. 1320. 1409. 1491. Qu. 1439.

1. 1450. 2. vruwe (fruwe).

!
) Was bedeutet alts, buidi Bed. 6?
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Beisp. von ow, ouw: Homb. 1407. bowet. Dortm. 1358. ghebowet.

1502. bowynge. OMenb. 1436. Dieph. 1406. bouwet. Benth. 1326.

bouwene. Merf. 1461. bouwheir. Dieph. 1377. Isenh. 1333. 1406.

1. 1464. Wmist. 1346. 1361. vrowe (frowe). Ltineb. 1333. 144?.

Dieph. 1461. Isenh. 1479. Wunst. 1361. Merf. 1498. Qu. 1471.1.

Soest 1441. Padb. 1358. vrouwe (froawe).

Statt frouwe findet sich vereinzelt frauwe.

Beisp.: Driib. 1442. Qu. 1449.

Ebenso kommt fttr uw = alts, euw (s. u. § 40) ow, ouw vor.

Beisp. von uw: Oldenb. 1436. Brem. 1364. 1492. Liineb. 1333. truwen.

1406. truwelken. Hoya 1343. antruwen. 1477. truwen. Benth.

1326. triiwen. Hann. 1353. trueu. Qu. 1440. getruwen. Dortm.

1502. ungetruwe. GOtt. 1421. truwe. 1491. getruwe. Mansf. 1334.

truwen.

Beisp. von ow, ouw: Brem. 1350. 1. nouwen. Ltineb. 1352. entrowen.

Benth. 1326. trouwen. 1386. troweu. Milnst. 1324. 2. trowen.

Dortm. 1320. troweu, trowelike. 1502. browen.

§ 31. Allgemeines. — Alts, e ist aus germanischem ai

hervorgegangen, und zwar vor h, r, w und im auslaute nach

gemeindeutschem lautgesetze, sonst nach speciell sachsischem.

Ferner steht alts. 6 in:

1) her (= hier), daneben oft hir.

2) in den prateritalformen der redupl. verba mit langem, hellem prae-

sensvocal.

3) in den pronominalformen he, de, hwe.

4) in den lehnwOrtern: bref (flir urspr. breve), prestar.

In den unter 1 — 3 genannten wortern steht in den Werdener

denkm. statt e: ie.

§ 32. Vocalnachschlag. — Vocalnachschlag in dem
falle, wo ai schon gemeindeutsch zu 6 tibergieng, sowie bei

den im vorigen paragraph unter 2—4 aufgeflihrten e halt sich

in den gewohnlichen schranken und ist unten in § 42 zu be-

sprechen.

Allgemein dagegen auf dem ganzen gebiete und von an-

fang an kommt er vor bei e, das nach speciell sachsischem

lautgesetz aus ai hervorgieng, und mit diesem haben wir es

hier zu tun. Beispiele von ey, ei anzuflihren ist tiberflttssig:

fast in jeder uk. kommen sie neben e vor.

9) 6.
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Verdoppelung des e ist selten, ich gebe daher beispiele:

Stade 1382. meenheyd. Dieph. 1461. eens. Salzwedel 1434. 2.

deel. Benth. 1386. een. Rint. 1478. geestliken. Brschw. 1361.

eeD. Coesf. 1378. eendrechtelike. Dortm. 1320. een.

Herschend ist der vocalnachschlag ey, ei bei -heit, -heyt.

Die folgenden falle von -het k<5nnen bei dem haufigen vor-

kommen des wortes nur als ausnahmen gelten:

Coesf. 1378. menet. Munst. 1324. 1. stedichet. Qu. 1349. 4. nod-

torftichet. Dortm. 1320. stedechet. Arnsb. 1348. meynet. Gtftt.

1421. gutlichet.

§ 33. Uebergang zu ie, ye, i, y.

I. Bei dem speciell alts. 6 ist tibergang im allge-

meinen sehr selten. Vereinzelt ist:

Qu. 1342. ghistlik. (Gqu. v. Sachs. II, 140).

Drei falle ftihre ich auf, wo er haufiger eintritt:

1) Regelmassig wird, wol wegen der folgenden conso-

nantenverbindung mit verkiirzung, alts, twentig zu twintich.

Beisp.: Stade 1310. Isenh. 1333. Benth. 1326. Hildh. 1364. Dortm.

1320. Marsb. 1383.

Vereinzelt ist:

Munst. 1324. 2. twentich.

2) Fttr alts, helag finden sich folgende formen, in denen

gleichfalls, wenigstens zum teil, die kiirze feststeht:

Dieph. 1356. hilch. 1463. hilgen. Salzw. 1415. hilghen. 1474.

hilgen. Osn. 1335. 1425. hilghen. Hann. 1351. hilghen. Magdeb.

!502. hillighen. Dortm. 1459. hilgen, hillich. 1502. hilge. Gott.

1354. hilghen. 1491 hilgen. Qu. 1326. 1. hilleghen. 1358. hylghen.

1383. hilighen. 1404. hilghen.

Daneben, aber seltener, kommen jedoch auch, nainentlich im
sttden und osten, e und ey vor.

Beisp.: Salzw. 1362. 1385. heylighen. Sternb. 1381. helighen. Hildh.

1343. heylighen. Magdeb. 1336. heylighen. Homb. 1322. helyghen.

1394. 1. heyligen. Osterw. 1364. heylghen. Qu. 1477. heilig. Soest

1363. heylgen. Gott. 1365. 2. heyligen. 1404. heylgen. Walkr.

1446. heligen. Mansf. 1334. heyleghen.

3) Wol aus analogie der mit eo (s. u. § 41, 2) zusammen-

gesetzten formen erklart sich ienich, inich, jenich fttr alts,

gnig.

Beisp.: Oldenb. 1345. jenig. Hoya 1343. yenich. Isenh. 1333. ienich.

Stend. 1433. jengher. Benth. 1326. ienighen. 1415. yenich. Wnnst.
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1472. jenigherleighe. Werl 1321. ynich. Gtftt. 1399. iennige.

Mansf. 1335. 2. iennech.

Erhaltung des e als 6 oder ey scheint selten:

Ess. 1399. enigher, enich. Dortm. 1459. einicher. Werl 1494.

ennicht. Soest 1441. 1491. eynige.

Ich schliesse hier an

4) alts, nig-Sn. Daraus wird entweder men, z. b.:

Merf. 1394. nyen. Magdeb. 1336. nicn,

oder nin, z. b.:

Mtinst. 1324. 1. niner. 1324. 2. nime. Rietb. 1431. nyne. Dieph.

1348. ninen,

oder nen, neyn.

Beisp.: Brem. 1350, 1. nene. Hildh. 1428. 2. neyner. Homb. 1314.

nein. 1339. Qu. 1320. neyn. 1358. nenerleye. 1410. neyn. Werl
1368. neine. GOtt. 1353. 1. nener. 1377. nene.

II. Was die e betrifft, die gemeindeutsch aus germ, ai

entetanden , so gehen diese bisweilen im sttden und osten in

i liber.

Beisp.: Isenh. 1378. irbarn. Magdeb. 1373. irgenanten. 1443. irst.

Qu. 1336. irst. 1339. 1. irsten. Bred. 1369. syle. Qu. 1440. sijle

(vgl. alts, siole Mon. 3302. 3354. neben dem gewOhnlichen seola,

und unten § 41, 2 io aus eo).

III. Von den oben § 31 unter 1—4 genannten wortern

kommt libergang zu i vor

1) regelmassig bei as. her (vgl. oben § 27; Rietb. 1431.

hiir ist wol fehler);

2) in betreff der redupl. verben fehlt es mir an genligen-

den beispielen.

Oertlich ebenso beschrankt wie ie, i aus as. io (s. unten

§ 41) ist der tibergang von

3) he, de, we (s. unten § 41) und von

4) bref, prester.

Beisp. von ie, i: Werd. 1398. brief, brieve. Dortm. 1403. brief.

Werl 1379. bryff. Padb. 1372. bryff. Bred. 1366. bryve. Wiersh.

1363. brif. GOtt 1329. I. brieve. Qu. 1358. brive. 1404. bryve.

Mansf. 1335. 1. brive. Magdeb. 1336. brieve. Stend. 1353. brive.

1406. bryve. Qu. 1349. 1. Stend. 1353. Salzw. 1415. prister.

Beisp. von S, ey s. u. § 42.
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§ 34. Zusammenstoss von e und e. — Bei zusam-

menstoss von e und e, der durch ausfall eines h stattfindet,

entsteht e oder ey.

Beisp. fdr 6: Dieph. 1422. belenet. Hoya 1313. vorlent. Homb. 1348.

lenware. Qu. 1320. len. 1440. lehne. Grafseh. 1441. belenen.

Homb. 1314. Arnsb. 1364. nesten.

Beisp. far ey: Arnsb. 1360. 1. beleynt. Qu. 1330. leyn. Osn. 1362.

Hildh. 1313. 1333. 1394. Homb. 1407. G8tt. 1354. neysten. 1467.

feide.

§ 35. Umlaut. — Alts. 6 ist entweder gleich got. 6 oder

gleich got. au.

Das zeichen des umlautes findet sich bei 6 = got. 6 in

fallen wie:

Oldenb. 1345. m61en. Stade 1439. wy brOder. Liineb. 1445. 1.

d6n. Hoya 1433. d6n (b\). Hildh. 1346. s6ne, v6ghen, besont. G8tt.

1426. htfven.

Bei 6 = got. au:

Hildh. 1346. horde, n6den, 16pen. 1394. 16s, n6den, h6ren. Qu.

1349. 1. h6ren. 1440. erl6vet. GOtt. 1426. gekSft. Mansf. 1335.

1. h6er, 16seden*,

vgl. Isenh. 1383. 2. beWringhe, ben^mden neben klosters,

benomde.

§ 36. Uebergang zu fl. — Uebergang zu u kommt vor

bei 6 = got. 6. Allgemein ist er bei alts. god.

Beisp.: Oldenb. 1436. guden. 1501. gutlich. Brem. 1350. 1. gut. 1455.

ervegud. Liineb. 1393. 2. ghfide. Hoya 1372. 1477. guden. Bentb.

1^65. gued. 1415. guede. Magdeb. 1336. 1429. gut Werl 1321.

guden. 1395. gude. Gbtt. 1421. gutlichet. Qu. 1349. 3. guden.

1448. ghudem.

Ausnahmen sind selten

:

Oldenb. 1345. got. Hoya 1376. ghoeden. Benth. 1326. goet, goede.

Liibb. 1350. Homb. 1339. got. GOtt. 1320. got, godeme.

Auch bei der verbalform stonde findet er sich auf dem ganzen

gebiete, neben erhaltung des 6.

Beisp. von stunde: MUnst. 1386. Stade 1310. Hoya 1372. Mtinst.

1386. Homb. 1394. 2. stunde. Eversb. 1338. G8tt. 1389. stunt.

Mansf. 1335. 1. stunde.

Beisp. von stonde: Merf. 1394.

10) 6.
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Sonst ist das haufigere vorkoinmen des llbergangs auf den

osten beschr&nkt (fehlt also im westen, z. b. in Werden, wo
im alts, uo vorhanden war, vgl. Braune, Beitr. I, s. 11).

Beisp. von u: Ltineb. 1345. duen. 1366. bruderen. 1393. 3. grute,

behuff. 1445. 1. grut. 1465. behuf. Isenh. 1385. muder, tu, doven.

Salzw. 1360. vuder. 1385. behuf. Stend. 1346. dun, tu, brudere.

1390. tu, mude. 1406. unmud. 1473. vornughet, behuff. Magdeb.

1336. tu. 1373. tu (6.). 1443. thuvor. Qu. 1349. 4. tu. 1368. 1.

dun. 1383. tu. 1404. dun.

Beisp. von 6: Ltineb. 1366. to. 1393. 1. boret. 1393. 3. moden, mot,

to. 1442. to, mole, anroren. 1498. to, dhon. Isenh. 1385. broder-

schop. 1465. behoff. 1479. molen, to. 1494.1. to. Salzw. 1360.

broder (6\), to. 1385. don, to (8.). Stend. 1345. to, schomeker.

1385. 1433. to. l454.to,-dom. Magdeb. 1336. to. 1429. ghenogen.

1443. to, mode. 1502. tho. Reinst. 1410. doin. Qu. 1330. 1403.

1448. broderen. Mansf. 1335. 1. 2. to.

Selten ist ft im stiden.

Beisp.: Arnsb. 1348. mulenstede. Padb. 1358. brudere. Wiersh. 1363.

thu. Gfltt 1334. dun. Ludolfsh. 1376. thu.

Im tibrigen gebiete bildet die ausnahme.

Beisp.: Brem. 1364. bruderen. 1399. stuel. 1492. -dum. Hildh. 1394.

behiive. Brschw. 1361. ho^ve. Homb. 1394. 1. borchude.

Die beispiele mit ov sind nicht ganz sicher, da mit diesem

zeichen auch vocalnachschlag angedeutet werden konnte.

§ 37. Uebergang in a. — Uebergang zu a kommt bei

6 = got. au vereinzelt vor. Die regel bildet aber 6. — Auf-

fallend, da schon das alts, formen wie bag, frano, harad kennt.

Eine ahnliche erscheinung bemerkten wir bei kurzem o (s.

oben § 22).

Beisp.: Grafsch. 1483. tobeharynge.

Dagegen ist ta = to Oldenb. 1501. wol druckfehler.

Ueber au fttr ou in frauwe s. oben § 30, 2.

§ 38. Vocalnachschlag.

1) Namentlich im westen ist, besonders in einsilbigen con-

sonantisch *) schliessenden wortern, weniger in vorletzter offener

oder geschlossener silbe oi, oy, oe beliebt. Selten ist oo.

Beisp. ftir 6 = got. 6: Oldenb. 1345. doyt. Brem. 1364. doen. 1492.

behoeff, doen, moet. Dieph. 1406. doen. 1463. behoiff, doen.

Hoya 1477. doen, behoif. Benth. 1326. goet, goede, doet, doen.

*) Merf. 1461. toe (b\), soe (6.) ist ausnahme.
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1386. doen. 1415. doet, doen. Osn. 1425. doen. 1456. doen.

Mtlnst. 1386. doen. 1406. doen. 1472. doin. Qu. 1349. 1. hoyve.

1448. moyde. 1450. 2. behoiffet. Ess. 1375. voyre. Dortm. 1459.

broidere. 1502. doen. Soest 1308. doen, stoel. 1363. doet, ge-

noeghe. Grafsch. 1483. hoyve, doyn. G6tt 1348. voyte. 1404.

doyn. 1467. tofoir.

Beisp. fiir 6 = got. an: Brem. 1350. 1. noet. 1492. noeth. Dieph.

1463. kloisters. Hoya 1343. loos. 1376. noed. 1477. noet. Salzw.

1434. 1. 1447. loes. Benth.1326. doetslach. Osn. 1461. noet. Merf.

1394. oik. Rietb. 1358. hoeret. Dortm. 1358. vroewen, cloester.

1502. noitbowich, oik. Soest 1308. koep. Grafsch. 1441. boem-

garden. Padb. 1372. verkoyft. Wiersh. 1363. troyste, koypen.

2) Nachschlag von u kommt namentlich bei 6= got. 6 vor.

Beisp.: Liineb. 1352. goudes, gont. 1366. bronderscop. Dieph. 1356.

gouden. Hildh. 1428. 2. dounde. Qu. 1450. 2. behouff. GStt. 1467.

gouderen. Walkr. c. 1470. houfslagel (8.).

Bei 6 = got. au zeigt er sich, besonders im sttden, in ouk:

Volmest. 1379. Marsb. 1373. Ludolfsh. 1376. G8tt. 1348. ouch.

1414. ouk. Qu. 1330. ouch (b\)

neben

:

Padb. 1390. och. GOtt. 1320. och. 1353. 1. 1421. ok. Qu. 1338.

1383. 1449. ok.

Vgl. Ludolfsh. 1376. verkouft.

3) Ausserdem zeigt sich ou = got. 6 in:

Hildh. 1394. rouwelken. Padb. 1358. rouwelichen

neben

:

Hildh. 1394. rowelken. Padb. 1358. rowelichen. Bred. 1369. ro-

weliken.

Gapitel 4. Altsachsische diphthonge.

11) an vor w.

§ 39. Uebergang zu ou. — Alts, auw in hauwan wird

zu ow, ouw.

Beisp.: Stend. 1345. hower. Eversb. 1338. howen. Oldenb. 1345.

houwen. Liineb. 1393. 2. houwende. Benth. 1415. houwen.

12) in, en.

§ 40. Uebergang zu ft und e. — Alts, iu, eu (letzteres

vor w bei folgendem a) wird in der regel zu fL Das aus
euw entstandene uw kann zu ow, ouw weitergehen, s. oben

§ 30, 2.
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Der i-laut erhalt sich, wol weil zu j geworden, meist im

plur. des pron. der 2. pers.

Beisp.: Brem. 1394. iu. Liineb. 1393. 1. jtx, ju. 1445. 1. iw, jw, juw.

Hoya 1477. iuw. Hann. 1393. iw. Brschw. 1428. iuwer. Miind.

1488. iuw. Gott. 1421. iuwe. Kerstl. 1469. iuwer (neben uwir).

Duderst. 1411, juk. Walkr. 1446. iu. Qu. 1336. 2. juv.

Zu e, das wegen des weiteren tibergangs zu o und weil

nie vocalnachschlag eintritt, als klirze aufzufassen ist, wird

alts, iu bei vriund, und zwar namentHch im westen. Der weg
wird liber io gefiihrt haben, das dann der regel gemass zu e

wird : dies wurde wegeu folgender doppelconsonanz gektirzt. —
u konimt ttbrigens auch im westen noch vor.

Beisp.: Stade 1382. vrend. Hoya 1410. vrendliken. Benth. 1326. vrent.

1365. vrende. 1386. vreuden. Merf. 1353. frent. 1394. vrentscha-

pen. 1498. vrentlike. MUnst. 1324. 1. 1397. vrenden. Ess. 1399.

vrentliche. Dortm. 1320. vrentschapen. Werl 1379. vrend.

Beisp. fur o: Rietb. 1358. Werl 1494. fronde.

Beisp. fUr u: Hoya 1433. fruntliken. 1477. frunde. Bcoth. 1415.

Mtinst. 1386. vrfindschapen. Dortm. 1459. vrunde.

Die as. formen thiu, siu (nom. sg. f., nom. acc. pi. n., instr.

sg. vom artikel und pron. der 3. pers.) werden tiber tbie, sie —
eine bewegung, die as. schon begonnen hat — zu de, se. Bei

ihnen hat die analogic der formen thia, thie, sia, sie (acc. sg.

f. und nom. acc. pi. in. f.) eingewirkt: mit diesen zusammen

werden sie unten § 41, 1. 42 behandelt werden.

Eine ausnahme ist su (acc. sg. f. und nom. pi. m.)
?

Qu.

1429. neben sii (nom. pi. m.) vorkommend.

13) io.

§ 41. Uebergang zu e und ie, 1, ye, y.

1) Der haufigste vertreter von alts, io, ia, ie ist e (vgl.

therna Cott. 502). Uebergang zu ie, i, ye, ye, y, ii kommt in

den grenzgegenden vor, aber mit ausnahme von in nachster

nahe der grenze entstandenen uk., wie denen aus Padberg,

sowie denen aus dem osten, d. h. den stadten Quedlinburg,

Magdeburg, Stendal und Salzwedel nur vereinzelt und auch

an den genannten orten mit e, ey (s. § 42) wechselnd.
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Beisp. 1
): Mtinst. 1324. 1. sie. Werd. 1398. sy, dye (tf.). Werl 1395.

viirteyn. Padb. 1358. vyrden. 1372. dy. 1390. die. Marsb. 1383.

vyrdin. Wiersh. 1363. dy. GOtt. 1329. 1. die, sie. Kerstl. 1469.

dinstlicken. Duderst. 1411. dii. Mansf. 1335. 2. liven, ghebiede.

Qu. 1320. dy (6.). 1368. 1. lichtmissen. 1404. dye, wye, Sy e
. 1412.

hye, dy£. Magdeb. 1336. sieden (8.). 1429. vier, dy. 1502. die,

ssie. Salzw. 1360. kysen, byrs. 1488. liven, hie. Stend. 1353. hi,

vir. 1406. lichtmissen. 1433. hie. 1454. vir. 1509. die.

2) Besonders betrachten wir die schicksale des mit andern

wortern zusammengesetzten alts, io, gio, neben dem noch das

urspriinglichere eo vorkam. Es findet sich daflir mnd., soweit

ich beobachtet habe ohne ortliche bedingtheit (ausser e, ey

wahrscheinlich , das so wechseln wird wie § 42 tiber die an-

dern e = io angegeben ist): io, jo, iu, ju, u, ie, je, i, e, ey.

Beisp.: StOttlb. 1407. jowelk. Gdtt. 1430. iowelkem. Qu. 1440. yo-

welken. Hildh. 1343. Aschl. 1325. iummer. Dortm. 1358. jummer.

Werl 1395. juwelike ((J.), iuwelich (($.). Oldenb. 1436. Buxteh.

1439. Soest 1308. Bril. 1415. Padb. 1378. G8tt. 1325. nummer.

Mesch. 1440. timer, nmmer. Grafsch. 1441. numant. Oldenb. 1345.

jewedder. Ltineb. 1393. 1. iewelken. Osn. 1425. jewelicke. Brem.

1350. 1. yemand. Osn. 1425. yemand. Hildh. 1346. iemende. Qu.

1332. jemant. Brem. 1521. yderen. LUneb. 1445. 1. Hildh. 142$.

1. itlike. Salzw. 1360. yslekeme. Werl 1321. ylich. Stend. 1473.

nymande. Benth. 1415. nymanne. Padb. 1390. nymant. Hoya
1433. nergen. Wunst. 1396. nement. Ess. 1399. emande, nemande.

Brschw. 1432. neymet. Qu. 1330. eymant. 1368. 2. neymant.

§ 42. Vocalnachschlag. — Vocalnachschlag : ey, ei,

ee bei e = alts, io 2
) koinmt namentlich im sttdwesten, doch

auch sonst nicht selten vor: er findet sich namentlich in ein-

silbigen consonantisch und vocalisch schliessenden wortern.

Beisp. von vocalnachschlag: Oldenb. 1501. beer. Ltineb. 1393. 3. veerde.

1442. veher. 1484. veer. Dieph. 1377. zee. 1422. deynen. Hoya
1343. hee. Isenh. 1464. veer, see. 1479. veir. 1494. 1. deynst

Benth. 1386. veertich. Osn. 1425. veer. Hann. 1393. deenst, veer.

Merf. 1498. veyr. Rietb. 1358. sey. Qu. 1349. 1. veyr. 1383. leycht.

1471. 2. veir, sey. Ess. 1375. dey (6.), wey, hey. Werd. 1398.

dey, sey. Werl 1321. hey. 1368. dey, veyr. 1395. seyden, leyven.

1439. beyr, zey. 1494. dey (instr.). Soest 1308. leyven, sey. 1363.

*) wo wir auch die formen : die, sie, wenn sie = alts, the, thiu, siu

(vgl. § 33, 111, 3. § 40) stehen, sowie hie, wie = alts, he, hwe behandeln.

2
) Auch hier gilt mutatis mutandis die vorhergehende anm.
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deynst, deynen. 1441. dey, hey, wey. Grafsch. 1362. 1441. 1483.

dey. GOtt. 1325. leif. 1389. dey. 1491. veyre, beyrs.

Beisp. von erhaltung des 6 aus den grenzlandern (sonst tiberfliissig):

Mtinst. 1324. 1. se (8.), ver. Werl 1379. 1395. de. Soest 1363.

denstes, we, he. 1441. denste. Bril. 1362. de, se. 1521. se. GOtt.

1325. de, se. 1354. vertegede. 1421. denst. Kerstl. 1469. leve.

Qu. 1320. 1358. de. 1440. leven. 1471. 2. leven. Magdeb. 1429.

seden, ver. Stend. 1345. de, vertich. 1433. de. 1509. de, he.

Salzw. 1360. de. 1415. leven. 1474. vertich.

Ungefahr dieselbe ausdehnung hat der vocalnachschlag

bei den nach gemeindeutschem lautgesetze aus germ, ai ent-

wickelten, sowie dem oben § 33. Ill, 2. 4. genannten, endlich

dem durch umlaut aus as. & entstandenen e.

Beisp.: Hann. 1393. eer. Brschw. 1432. meir. Merf. 1498. eer. Qu.

1404. seyle ((5.). 1455. eyrgen. 1471. 2. eywigen. Dortm. 1502.

eirsten. Soest 1441. eer, eirsten. Arnsb. 1364. eirsten, seilemissen.

Bred. 1347. zeyle. Wiersh. 1363. seylgereyde. GOtt. 1434. mehir.

Duderst. 1483. meher. Dortm. 1320. 1358. leet. GOtt. 1467. leyten.

Benth. 1386. breef. Osn. 1456. breyf. Hann. 1353. Merf. 1498.

breyve. Rietb. 1358. breyf. Qu. 1450. 1. breiff. Werl 1321. 1439.

Soest 1308. Bril. 1362. Bred. 1347. G8tt. 1354. breif; breyf. Bred.

1347. preyster. Qu. 1450. 1. preister. Benth. 1386. greefynnen.

Soest 1441. weer (=ware). Bril. 1417. weert. Bred. 1347. open-

beyrlike. Marsb. 1383. gheyve. G8tt. 1420. deide. 1467. weyren.

Qu. 1450. 1. weire.

Beisp. von erhaltung des e aus den grenzlandern (sonst iiberfltissig):

Merf. 1394. Werl 1368. GOtt 1399. mer. 1491. ersten. Qu. 1403.

selen. 1471. 2. ewigen. Isenh. 1406. 1. erliken. Dortm. 1358. leet.

Osn. 1456. breve. Dortm. 1320. bref. G8tt. 1426. Mansf. 1335. 1.

breve. Qu. 1320. Stend. 1345. Salzw. 1385. bref. 1499. bref,

breff. Qu. 1349. 1. Salzw. 1499. prester. Benth. 1386. greve.

Soest 1441. wer. Bril. 1417. wert. Gdtt 1467. were. Qu. 1335.

weren (conj. praet von wesen).

Vocale der ableitungs-, flexions- und
proklitischen silben.

§ 43. Vertretung von e durch i, o, u. — I. In den

ableitungs- und flexionssilben steht flir alts, a, i, e, u, o in der

regel e. Daneben ist in den grenzlandern im sttden und osten

i nieht selten, von etwa 1350 an.

Beisp.: Arnsb. 1360. 2. unsir. Marsb. 1373. wydir. 1383. teyndin.

Bred. 1366. allim, hebbin. Geism. 1354. hundirt. G8tt. 1389. ir-

stadet. 1491. willin, geleginheit. Duderst. 141 1, edir, setin. Mansf.

Beitrige znr geschichte der deutschen sprache. VII.
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1335. 1. manniscap. Qti. 1358. unsir. 1403. goddis. 1450. 1.

schullin. Magdeb. 1443. sehin. Stend. 1385. eddir. 1390. godis-

huse. 1433. 1473. vorseghilt. Salzw. 1434. 1. unsir. 1462. unsis.

1474. dussis.

Weiter im innern ist i selten.

Beisp.: Hoya 1313. sulveris. 1433. unsir. Isenh. 1378. godis. Hildh.

Vm. goddis, edir ((J.).

II. Neber; den praefixformen ent, ver, be kommt unt

(ont), vor (vur), bo vor. Namentlich vor ist haufig, selten bo.

Beisp. von vor-, vur-: Brem. 1350. 1. 1492. Liineb. 1406. Wunst.

1383. Stend. 1433. MUnst. 1324. 2. Qu. 1320. 1454. Werl 1395.

G(5tt. 1354.

Beisp. von ver-: Brem. 1350. 1. Wunst. 1361. Stend. 1473. Mtinst.

1324. 2. Qu. 1358. Werl 1395.

Beisp. von unt-: Dieph. 1463. Hoya 1343. Magdeb. 1336. Werl 1379.

Qu. 1330. Thale 1467 (oentledingen).

Beisp. von ent-: Hoya 1477. Brschw. 1167. Ess. 1375. Qu. 1448.

1471. 2. (eyntfangen).

Beisp. von bo-: Hoya 1532. Salzw. 1474. 1499. Werl 1439. 1494.

Beisp. von be-: Hoya 1398. Salzw. 1462. Werl 1491.

II. aMeilung. Consonanten.

Capitel 1. Alts&chsische sonore consonanten.

1) Halbvocale.

§ 44. w. — w vocalisiert sich nach cons. 6fters
;

1) bei twischen.

Beisp. von tuschen: Benth. 1326. Merf. 1498. Dortm. 1358. Werl
1395. 1439.

Aber auch erhaltung ist haufig.

Beisp. von twischen: Sternb. 1350. Magdeb. 1429. Gott. 1389. 1417.
2. Qu. 1332. 1448.

Vereinzelt ist

Halbst. 1477. twuschen.

2) bei alts, swestar.

Beisp. von suster: Wunst. 1420. StOttib. 1393. Driib. 1407. Dortm
1358. Padb. 1390.

Erhaltung des w ist mir bei diesem worte nicht bekannt.

3) bei got. quiman, das schon alts, kuman heisst. w ver-
schwindet bei diesem worte, wenn o, i, e folgt: i und e wer-
den zu o verdumpft. Vor e bleibt w in der regel.

Digitized by VjOOQLC
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Beisp. des ausfalls: Oldenb. 1345. Brem. 1350. 1. komen. 1393. ghe-

komen. Salzw. 1360. Benth. 1326. komen. Asch. 1325. Bril.

1362. komet. GOtt. 1325. komendeo. 1417. 2. kemen. Mansf.

1335. J. k6mt.

Beisp. der erhaltung in queme: Oldenb. 1501. Stend. 1433. (quwemen).
Benth. 1326. Osn. 1335. Magdeb. 1336. Bril. 1362. Gittt 1432.

Kein beispiel des ausfalls ist mir bekannt in worten wie:

Ltineb. 1481. qwijt. Stend. 1433. swerleken. Merf. 1461. swager.

Seltene schreibungen sind

:

Arnsb. 1348. tuyschen. Blankb. 1325. 2. thuwintegheste. Stend. 1342.

eveleke, ghesvoret.

Bei bent Hoya 1343 wird auch eine Snderung des lautes

angedeutet werden sollen.

§ 45. j. — Gewdhnliche bezeichnung von j, das alts, mit

i, g, gi widergegeben wurde, ist: j, i, y. In der form flir

got. jains (fehlt alts., doch vgl. genouuer, ginuuuar Helj. 4960.)

herscht gh, g und die gewohnlichen bezeichnungen fttr j sind

seltener.

Beisp. von ghene, gene, ghenne, genne: Oldenb. 1345. Dieph. 1343.

1461. Salzw. 1385. Arnsb. 1348. (ghynnen). Qu. 1336. 2.

Beisp. von j, y: Brem. 1440. demjennen. Ltineb. 1445. 1. deyennen.

Hoya 1433. yenne. Salzw. 1499. dejennne.

Ausnahme ist aber Ludolfsh. 1376. gerlicher. 1
)

§ 46. 1. — In als findet im slidwesten ausfall des 1 statt.

Beisp. von as: Ess. 1375. ((5.). Werd. 1398.
r
Elberf. 1366. Dortm.

1459. 1502. Werl 1395. (($.). Soest 1491. ((5.).

Doch tiberwiegt auch hier erhaltung des 1.

Beisp. von als: Ess. 1399. Werd. 1398. Elberf. 1366. Dortm. 1459.

1502. Werl 1321. 1395.

Heute findet wol der ausfall auf dem grossten teile unseres

gebietes statt: ich stelle aus Winkler, Nederduitsch en friesch

dialecticon. 1874. einige orte zusammen, wo er sich findet:

I. s. 117 Brem. 133 LUneb. (ass). 218 Osn. 35 Altmark. 233

Sauerland. 37 Meitzendorf in der Bdrde vers 25 as, aber vers

14 als.

*) Im Mon. heisst es durchgSngig ger.

queme.

2) Li quid a e.
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Vereinzelt findet sich ferner der ausfall von 1 im plural

von as. seal

Beisp.: Dieph. 1358. schon (1. p.). Stend. 1345. 1346. schun (3. p.).

LUbb. 1350. scon (2. p.). Wunst 1346. schon (3. p.). Homb.

1314. scun (1. p.)

neben tiberwiegender erhaltung, von der ich nur aus denselben

orten, in denen ich eben ausfall nachwies, einige beispiele

beibrioge:

Dieph. 1406. scolen. Wnnst. 1346. scholet. Homb. 1314. scole we.

Anmerkung: Die eonsonantenverdopplung , die die

ktirze eines vocales bezeichuet, haben wir schon oben § 3 von

unserer betrachtung ausgeschlossen. Wir tun es auch mit der-

jenigen, die als zeichen der beginnenden verwilderung der

orthographie an stellen, wo sie nichts zu bedeuten hat, sich

einfindet

§ 47. r.

1) Metathesis des r findet statt

a. seltener, indem es vor den vorhergehenden vocal

tritt.

Beisp.: Brem. 1440. bevruchteden. Werl 1494. nottrofft. Qn. 1349. 4.

brot (= geburt; ganz vereinzelt; durchaus die herschende form

ist bort).

b. oft, indem r hinter den folgenden vocal riickt (vgl.

schon alts, hers: Segen A, ferscanga: Freckenh.

rolle).

Beisp. der metathesis: Oldenb. 1345. bernen. 1436. dertigesten. Brem.

1455. bertiende. 1521. dertich. Stade 1310. ors. Sternb. 1381.

kerstenen, derden. Qu. 1450. 2. bernende. 1471. 2. bernen. Werl
13"9. dertich. Kversb. 1338. bernen. GOtt. 1334. dirteghesten.

1445. armborste.

Beisp. der erhaltung: Salzw. 1474. brennende. Sternb. 1357. cristen.

Qu. 1471. 2. cristenluden, dritten. Vgl. § 10, 2.

Bei vrowe findet gem metathesis statt, wenn es als titel

vor namen steht.

Beisp.: Dieph. 1377. vor. Isenh. 1383. .2. vor. 1465. vorn. Drttb.

1355. vern. Qu. 1349. 3. vorn.

2) Abfall findet statt

a. bei mer als compositionsglied.

Digitized by
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Beisp. des abfalls: Ess. 1375. vortme. Elberf. 1366. ummerme. Dortm.

1320. vortme. Padb. 1378. nummerme. Gfltt. 1334. vortme.

Beisp. der erhaltung: Oldenb. 1345. Liineb. 1406. 1442. Salzw. 1360.

MUnst. 1324. 2. Rietb. 1358. Qu. 1320. Werl 1395. vortmer.

Dortm. 1403. numermer.

b. ganz vereinzelt bei hir:

Homb. 1314. hi.

3) Verwandlung zu 1 tritt ein in: merteler.

Beisp.: Brem. 1350. 1. Dieph. 1348. Osn. 1335. Geism. 1354. Drub.

1410. Qu. 1358.

§ 48. m. — Zwischen m und einem folgenden d oder t

schiebt sich gern b, p ein.

Beisp.: Oldenb. 1501. kumpt. Sternb. 1373. ghenompt. Dortm. 1502.

genombd. Werl 1321. kompt.

Vgl. Isenh. 1406. 1. sampninge.

§ 49. n.

I. Ausfall.

1) Alts, fiel n in uns und den abgeleiteten formen aus:

mnd. bleibt es im westen unseres gebietes regelmassig, bis

incl. Oldenburg, Rietberg, Brilon. In Diepholz, Sternberg, Pad-

berg kommt sehon vereinzelt ausfall vor

Beisp.: Dieph. 1348. user. Sternb. 1357. use. Padb. 1378. use, useme

neben

Dieph. 1348. uns. 1406. unsse ((5.). 1461. unse. Sternb. 1350. unse,

uds. 1357. unsen, unses. 1381. uns, unser. Padb. 1378. unsir.

1390. uns. Marsb. 1373. unsir,

weiter Bstlich dann haufig, namentlich im stiden. Gleichfalls

im siiden tritt mit ausfall des n in uns oft senkung des u zu

o ein. Ueberall kommen jedoch auch formen mit erhaltung

des n vor.

Beisp. von us, use u. s. w.: Brem. 1350. 2. us, use. 1498. us. Stade

1310. use, user. Liineb. 1345. use. Hoya 1313. 1343. use. 1477.

usen, user. Isenh. 1333. use, useme. Salzw. 1385. us, use, user.

1415. us, user. Stend. 1345. use, us. 1390. user. Wunst. 1346.

usem, user. 1361. us, user. 1383. user, usen, us. 1420. user.

Brschw. c. 1360. use. 1361. usen. Geism. 1354. user, us. G(5tt.

1365. 1. user. Qu. 1326.1. use. 1349. 2. user, us, usen.

Beisp. von os: flildh. 1313. 1346. Drtib. 1407. Qu. 1326. 1. 1339.1.

Gdtt. 1362.

3) Na sales.
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Beisp. von uns, unse u. s. w.: Brera. 1350. 1. una. 1393. una. 1440.

unse. 1455. uns. Stade J 382. uns, unse. Buxteh. 1439. unszes.

Horneb. 1394. unseme. Ltineb. 1393. 1. uns. 1406. unse, uns.

Hoya 1372. unses, unse. 1433. uns. Isenb. 1333. unser. 1406. 1.

unse. Stend. 1345. 1454. uns. Hildh. 1313. unse. 1428. 1. uns,

unse. Magdeb. 1429. unsem. Qu. 1320. unses. 1358. uns, unse.

1403. unseme. 1440. uns. G6tt. 1370. 1421. unses. Mansf. 1335

1. unsen.

Dieser wechsel legt die vermutung nahe, dass der schwund

des n in der aussprache kein vollst&ndiger war. Dadurch,

dass wir, wie schon Heyne a. a. o. s. 24 tat, auch im alts.,

dessen local bestimmbare denkm&ler doch zum grossen teil

nach Westfalen gehoren, den schwund fUr nicht vollst&ndig

halten, wild sich, wenn wir nicht blossen schreibgebrauch,

durch das hochdeutsche bestimmt annehmen wollen, wie er ja

allerdings gerade in dem sttdlich und westlich gegen das hd.

offen stehenden Westfalen leicht moglich ist, am besten erkla-

ren, wie im westf&lischen des XIV. und XV. jahrh. n ge-

schrieben wird.

Ein scharfes n wird damit tibrigens nicht bezeichnet wer-

den sollen, sonst wilrde es schwerlich in den heutigen west-

f&lischen mundarten, nach Firmenich zu schliessen, wider aus-

gefallen sein, vgl. Firmenich, VClkerstimmen I, 245. Osn. uss.

289. MUnst. uesse. Dortm. 371. ussem. Schwelm 364. us.

Bril. 337. us. Sonst ist mir von ausfall oder stehenbleiben

eines n vor s ausser goser (Sternb. 1350) kein beispiel be-

kannt; die andern wb'rter, die Heyne a. «. o. s. 24 aus dem
alts, finch anftihrt, sind in den benutzten uk. nicht belegt

Ausser vor s fiel n as. aus

2) vor f in: fif, safto, haf;

3) vor 8 in: kuft, muft, fiSan, liSi, oftar, so8, vor dem or-

dinalzahl- suffix -8a, und in der endung der 3. p. pi.

Von den unter 2) aufgefbhrten wortern ist fif in den uk.

belegt und zeigt stets ausstossung des n.

Dagegen zeigen die unter 3) genannten wtfrter, soweit be-

legt, stets erhaltenes n: nur vor dem jetzt -de lautenden suffix

und in der 3. p. pi. kommt ausfall vor.

Beisp.: Oldenb. 1345. thegheden. Hoya- 1313. druttegedeme. Homb.
1314. vertegeden. Qu. 1337. seveden. 1418. achteyden

neben
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Stend. 1390. sovende. Homb. 1407. sevenden. Padb. 1383. teyndin.

Auch vor der endirog des part, praes. f&Ut n jetzt

ofters aus.

Beisp.: LUneb. 1465. tokomeden. Stend. 1406. tokomeden;

wie es umgekehrt f&lschlich im part, praet. ofters eintritt.

Beisp.: Qu. 1349. 3. vorbenomenden.

4) Neu ist der abfall ernes n bei man:

a. wenn es als unbest. pron. der 3. pers. steht, haufig

b. selten mit ie, nie zusammengesetzt.

Beisp.: Brschw. 1432. neymet Gtttt. 1421. nemedes.

Ein beispiel von ausfall des n, wenn d, t nicht folgt, ist mir

nicht bekannt. Beispiele von erhaltung des n siehe oben

c. haufig mit -lik zusammengesetzt.

Beisp.: Oldenb. 1345. malkes. Hoya 1372. 1433. malk. Benth. 1415.

malkandern. Ess. 1375. mallich. Qu. 1349. 2. allermalken.

Beisp. von erhaltung des n: Stade 1310. allermanlich.

Unbelegt im alts, ist auch

5) eovent flir und neben convent.

Beisp.: Isenh. 1333. covent. Qu. 1332. coventes.

6) Schon alts. (vgl. Heyne a. a. o. s. 20) kam wider der

jetzt vereinzelt sich findende ausfall des gutturalen nasals vor.

Beisp.: Dieph. 1514. hagen. Driib. 1407. juchvrowen. Wern. 1330.

sygen (0.).

H&ufiger ist er wol in pennig f&r penning.

Beisp.: Ltineb. 1498. pennige

neben
Ltineb. 1352. 1498. penninghe. Hildh. 1428. 2. penninge.

II. Assimilation.

Vor einem labial wird n ofter zu m (vgl. alts, embar, aus

enbar).

Beisp.: Brem. 1521. LUneb. 1465. opembare. Ltineb. 1445. 1. embe-

den wij, opembar, nmbelastet. Wunst. 1361. umbeworen. 1472.

ummod. Arnsb. 1364. warn men. Werl 1368. dem me (= den
man).

s. o. § 6, 2).

§ 41, 2).
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Gapitel 2. Alts£chsische gerauschlaute.

4) Dentales.

§ 50. th, 8. — As. th fangt bereits alts, im inl. an, in 8

(bisweilen d geschrieben) iiberzugehen. In unserem gebiete ist

in unserer periode die erweichung der spirans vollstandig

durchgeftthrt. Aber auch die weiterentwieklung zum weichen

verschlusslaut ist bereits vollendet oder wenigstens der yoII-

endung nahe. Zwar gibt es, namentlich im norden, noch zahl-

reiche reste der alten spirans, aber in keiner mir bekannten

uk. steht sie (jetzt regelmassig dh geschrieben) neben rich-

tiger anwendung nicht auch falschlich ftir den schon as. vor-

handenen verschlusslaut d, oder findet sich ftir sie nicht we-

nigstens schon der letztere. Und sehr haufig sind zu derselben

zeit und an demselben ort, woher wir uk. besitzen, die dh

noch zeigen, solche ausgestellt, die d consequent durchftthren.

Beisp.: Oldenb. 1345. dat the, dat therden, dat thai* 1

); stades, deme,

der. Stade 1310. dher, dhe; dat, de, der. Liineb. 1333. dhat,

dheme ; medhe.

Ltineb. 1345. 1352. u. s. w. haben nur d.

Hoya 1343. dedhen, rydhen; dessem, des. 1374. 2
) dhe, dhen,

weydhe, edhelm; godhes, bezittendhe, oldhen, sundher, tidhen,

dhon; desses, deme.

1313. 1372/1398. 1. haben nur d.

Isenh. 1333. dheme (5.), dhat (b\), dhesse, dhnsent, edher; desseme,

dre. 1364. dhe (0.), dher, dhat; dhan (getan), dhaghe, holdhen;

desseme, dre. 1384. dhar, dheme, dhes, dodhe; goddhes; de, deme.

1389. dher, dhe, dheme; godhes; deme, desse, den.

Andere uk., z. b. 1352. 1364. 1406. 1 ff. haben nur d.

Brschw. c. 1360. dhen (8.), dhe, vordheren 8
); vorderet, dem.

') th darf hier nicht als alte harte spir. aufgefasst werden, sondern

ist aus assimilation an vorhergehendes t entstanden; nnd zwar vielleicht

nicht einmal aus dh, sondern ans d liber t, wie in derselben uk. noth,

stath, vgl. Merf. 1461. Homb. 1314. dat te. th fiir t ist gerade im an-

laut sehr haufig, s. n. § 52. Oldenb. 1501. gementhe ist vielleicht druck-

fehler, was auch bei den 1345. vorkommenden th nicht ausgeschlossen

ist, wenn auch hier die anzahl auffallt.

2
) Diese uk. hat eine vorliebe ftir h, vgl. vorkophe, knaphe, nu-

thicheit, seeht
3
) Druckfehler ist wol umme the m6nthe.
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1361. hat nur d.

Homb. 1314. dorch that 1
); dat dat, dat te.

1322 ff. haben nur d.

Die aus andern orten von mir benutzten uk. zeigen fast

nur d von anfang an, z. b. die Bremer (1. uk. von 1350),

Diepholzer (1348), Salzwedler (1360), Mtinsterer (1324), Qued-

linburger (1320), Gottinger (1313).

Weitere wandlungen hat das aus as. th entstandene d

mit urspr. d gemein.

§ 51. d. — Im auslaut wird d (= alts, d und — alts, th)

meist durch t ersetzt (wie alts, namentlich in den Werdener

denkm. liblich ist
,

vgl. Heyne, Kl. alts. gr. s. 32), woftir bis-

weilen dt, und wie bei urspr. t auch th eintriti

Beisp.: Stend. 1346. vorbortd. 1509. tydt. Homb. 1314. godt. Werl

1494. radt. Grafsch. 1483. gudt. Oldenb. 1345. noth. Stend. 1454.

borth. Magdeb. 1336. rathmanne.

Vereinzelt kommen sehon frtlh in uk., die sonst nd. sind, falle

von verh&rtung zu t vor, von denen einige allerdings als

druckfehler zu beseitigen sein ddrften, namentlich der erste:

Oldenb. 1345. huslute. Brem. 1393. vertel (3.). Brschw. 1467.

bitten. Magdeb. 1373. halten. Merf. 1461. rytter. Miinst. 1324.

1. unter. Rietb. 1358. alten. 1428. guten. Qu. 1320. thaghe,

hatten. Dortm. 1459. gottes, gudestagh. G8tt. 1377. tonde.2)

1421. vorantwortende.

Assimilation tritt namentlich im westen ofters an ein vorher-

gehendes n ein (vgl. alts, en, Mon. 990).

Beisp.: Osn. 1335. orkunne. Stade 1439. un. Dieph. 1348. 1377.

nn. Benth. 1365. 1415. (o\) unn. Osn. 1335. unn, un. 1362. unn

(8.), un. 1425. un (8.). 1489. unn (0.), un. Merf. 1498. en. Homb.
1314. un (0.).

Nur aus denselben flrtern fitthre ich einige beispiele der erhal-

tung des d an:

Buxteh. 1439. und (6\). Dieph. 1348. 1377. ufi. Benth. 1365. unde.

1415. und. Osn. 1335. 1425. unde. Merf. 1498. und (5.)! Homb.
1314. unde.

Vgl. erste anm. auf vor. seite.

*) Vielleicht wegen des vorhergehenden to verschrieben.
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§ 52. t. — Wie d im auslaut mit t wechselt, so t — doch

seltener — mit d, namentlich in it. Vereinzelt ist:

Gtm. 1348. dwu.

Haufig, namentlich im anlaut, so ungemein oft bei to, steht

von anfang an th.

Beisp.: Benth. 1326. tho («.), vorsathe. Eimb. 1472. bethuge. Werl
1494. beth.

Vereinzelt erscheint sehr frtih, namentlich in der n&he der

grenze: z, s.

Beisp.: Osn. 1425. das. Marsb. 1373. das ciat. 1
) Wiersh. 1363.

zcwelften. Gott. 1320. szalt. 1325. zalt. Thale 1467. cu.

Selten ist das schwinden von t, wie:

Benth. 1365. richer (druckfehler?). Blankb. 1325. 2. reeh (neben

recht). Qu. 1330. achbaren.

§ 53. s. — Fur s findet sich besonders im anlaut und in-

laut gern z ein. Im auslaut wird es im allgemeinen sel-

tener, in einigen uk. jedoch mit vorliebe gebraucht, z. b.

GOtt. 1399. loz, aber wis, sin, se. Mansf. 1334. dez, goddez, aber

unses, sine, gheweset. 1335. 1. dez, alz, iz, aber son, sinen, is.

§ 54. v, fo. — Herschend ist jetzt das zeichen v, u, selten

uv
,

ii, s. o. § 12. Au8nahmen sind schreibungen mit w.

Beisp.: Stend. 1342. gheghewen. Wunst. 1396. lowe. Thale 1467. awer.

Qu. 1471. 2. sulwen,

und mit b:

Brschw. 1467. geschreben. Thale 1467. globin, gescrebin (neben

geven). Qu. 1320. silberes, ghegeben (neben gheven). Padb.

1372. geghebin. Marsb. 1373. abir (neben given). 1383. sunabin-

des. Mansf. 1334. gegheben (aber loven, ghelevet).

Im auslaut, sonst z. b.

Werl 1494. selffen

selten, wird v wie alts, zu f verh&rtet.

Wol druckfehler ist:

Oldenb. 1345. halp.

') Mehrere falle solches syntaktischen gebrauches der verschiebung

aus seinem sprachgebiete fiihrt Heinzel, Nfr. gsp. s. 178 an. Vgl. oben
s. 16 daz dat in der Waldecker uk. v. 1347, und s. 21 die Walkr. uk.

von c. 1470.

5) L a b i a 1 e s.
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§ 55. l>. — Wie alts, findet b sich im anlaut, und im in-

laut nach in und in verdoppelung.

Nach m findet oft assimilation an dasselbe statt (vgl.

emmar in der Freckenh. rolle neben embar).

Beisp.: Oldenb. 1501. amine. Stend. 1345. limine. Hildh. 1321. 1428.

1. 2. umme. Weil 1439. nmme. Dorrm. 1502. koemerliche,

aber:

Osn. 1362. umbe. Mtinst. 1397. umb. Werl 1321. umbe.

Umgekehrt findet sich fttr ummer (wovon beisp. oben § 41, 2):

Oldenb. 1345. jumbermer. Dortm. 1320. umbermer.

Selten steht fttr b: v.

Beisp.: Qu. 1336. 1. ervarme.

§ 56. f. — f wechselt im anl. mit v (u), im ausl. und im

inL vor consonanten herscht f , im inl. vor vocalen stebt v,

selten f. Seltcne schreibungen sind:

Oldenb. 1345. ophte, tvelephten, vyfh. Rietb. 1428. wast. Arnsb.

1360. 1. 3. wolbort. Bril. 1362. welde, wast.

Die verbindung ft gieng schon alts, vereinzelt in ht liber. In

unserer periode ist der ttbergang (jetzt in cht) haufig.

Beisp. von cht: Brem. 1350. 1. 1440. stichtes. Hoya 1477. achter.

Dieph. 1348. schelachtich, wonachtich. Salzw. 1462. gestichtet.

Stend. 1385. wonachtich. Benth. 1415. schelachtich. Osn. 1335.

wonachtig. Rint. 1478. stichtes. MUnst. 1397. gestichte (8.), be-

krechtiget. 1472. achter. Drttb. 1440. stichtes. Qu. 1349. 3. achter.

Werl 1439. Soest 1491. achter. Grafsch. 1441. gestichtes. Padb.

1372. Bred. 1366. 1369. stichtes. Geism. 1354. stichtes.

Beisp. von ft: Brem. 1350. 1. wonaftich. 1492. wonhaftich. Stade

1439. gestifftet. Stend. 1433. erhafftighen. DrUb. 1473. stiftes.

Qu. 1326. 1. wonhaftich. 1448. gestifftes. 1450. 2. wonhaftich.

Geism. 1408. tynsaffthich.

Trotz ihres haufigen vorkommens ist mir kein beispiel zur

hand bei den wortern verkoft, hefft, vifteyn, wo die verbindung

nicht alt ist. Von den formen, die as. effta entsprechen, ist

mir der wandel nur bei der mit i belegbar, s. o. § 15. I, 4.

Ein consonant vor ft scbeint den ttbergang aufzuhalten,

z. b. helfte, notdorft.

§ 57. p. — Vereinzelt kommt f fttr p vor.

Beisp.: Homb. 1339. vruvntschaf (aber herscap). Padb. 1390. kuntschaff

(aber 1378. kuntschap). Ludolfsh. 1376. dorffe (aber: open,kopes).

§ 16, 5.



76 TUMPEL

Regelmassig in: verkoft. Deshalb soli wol ph:

Mfinst. 1324. 1. vorcopht. 1324. 2. verkopht

die harte spirans bezeichnen, in der regel aber wird f&r dies

nicht haufige zeichen hochstens aspirata als laut, der wider-

gegeben werden soil, anzunehmen sein (wie bei th fiir t).

Beisp.: Stade 1310. grafscaph. Hoya t374. ophenbare, uph, vorkophe,

knaphe (s. o. s. 72 anm. 2). Miinst 1324. 2. coph, uph. Padb. 1358.

kunscaph. Gott. 1426. phernere.

§ 58. g. — g bezeichnet alts, die spirans, so auch in

unserer periode. Zeichen ist dafUr im anl. und inl. gh und g,

im ausl. meist ch, daneben g und gh. Schon in der Freckenh.

rolle kommt vereinzelt im anl. gh, h&ufig im ausl. gh, ch vor.

(tuenthic, vierthic des cod. M. ist jedesfalls nur ungeschickte

schreibung ftir tuentich, viertich, vgl. das ebenda vorkommende
tuentihc). Hinter n zeigt sich im inl. zwar auch g, gh, aber

auch eg, cgh, im ausl. zwar auch ch, gh, g, aber auch c, k,

ck, eg.

Beisp.: Salzw. 1402. dink. 1499. sanck. Stend. 1345. dincg. 1385.

dynk. Merf. 1353. dine. G8tt. 1325. dink. 1354. dynck. Osn.

1425. huldyncge. Hann. 1353. hancghet. Miinst. 1386. behorincge.

Ess. 1399. syncget, huldincghe.

Ausnahmsweise kommen vor schreibungen wie:

Brschw. c. 1360. jnnchre. Qu. 1320. inghesechele, betuchen, tuche.

1471. 2. seventichgesten. Dortm. 1459. einicher. Bril. 1362. schil-

linche. GOtt. 1329. 2. jeschege.

Vgl. iegivan Bed. 6. i = gi. Merseb. gl.

Nur in einem worte, wo as. g steht, bildet j, y die regel,

in: jegen.

Beisp. : Brera. 1440. jegen. Buxteh. 1439. yegen. Liineb. 1366. yeghen-

wardighen. Bril. 1415. jegenwordigen. Geism. 1408. jeghen. Qu.

1330. jeghenwerdigheme. 1450. 2. jegen.

Selten sind schreibungen wie:

MUnst. 1324. 2. geghenwordicheit. Stade 1310. keghen. Qu. 1332.

cgeghenwerdicheyt. Bred. 1366. kyghenwordighen.

§ 59. k.

1) Der harte verschlusslaut, c, k, ck geschrieben, wird

6) Guttu rales.
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im ausl. bei ik, mik, sik 1
), ok, -lik, seltener im inl., wenn

letzteres flectiert wird, namentlich im westen in ch ver-

wandelt.

Beisp.: 1350. 2. och, jewelich. Ltineb. 1333. -lichen, ich; 1366. ich,

och. Dieph. 1348. ich. Hoya 1372. ich, ewelich. Benth. 1326. och.

1365. ich, och. 1386. zich. Osn. 1335. Hildh. 1321. och. Merf.

1394. zich. 1461. -liche (o\). MUnst. 1324. 1. sich, jewelich. 1386.

och, ich. Homb. 1314. och. 1339. sech. Qu. 1330. ouch. Ess.

1375. och. 1399. sich, oich. Dortm. 1459. -liche (6.). Soest

1308. ich, ouch. 1441. sich. 1491. ich. Grafsch. 1441. oich. 1483.

-lich (6.), -lichen. Padb. 1372. ich, mich. 1390. och. Gtftt. 1320.

och. 1348. ouch. Ludolfsh. 1376. ouch, -lichen.

Nur aus dem westen flihre ich einige beispiele von erhaltung

des k an:

Benth. 1415. -likes, zick. Merf. 1353. ik, ok. 1461. itlik. 1498.

-like, ock. MUnst. 1324. 2. -liken. 1386. ock. Rellh. 1391. oik.

Ess. 1375. -liken. Soest 1441. oick. Grafsch. 1441. oik.

Auch bei mark findet sich ch

:

Liineb. 1366. march (o\) Munst. 1324. 1. marich (0.).

sowie (regelmassig?), wenn es vor t zu stehen kommt.

Beisp.: Buxteh. 1439. vorwrachte. Osterw. 1364. gewarcht. Bril. 1415.

sochte. Duderst. 1373. gewarcht.

In letzterem falle dlirfte wirkliche verschiebung anzunehmen

sein ; ob aber auch in ersterem ? Oder hier nicht vielmehr, wie

bei th, ph nor aspirierte aussprache oder nur hd. schreib-

gebrauch ?

Formen wie:

Ltineb. 1333. gestlighen. Salzw. 1447. redeligen. Stend. 1390.

witlighen. StOttlb. 1368. ewelighen. Qu. 1383. marg

wtirden es nahe legen, auch in ersterem falle verschiebung an-

zunehmen, wenn sie nicht gerade in gegenden vork&men, wo
dieser erstere fall, also schreibung von ch in -lik u. s. w., ge-

schweige denn in den flectierten formen selten ist.

Reim und neuere mundart werden auch hier licht bringen.

2) Mit sc wechselt von anfang an iiberall sch, das spater

herscht: jenes halt sich besonders laog in: screven und dessen

ableitungen. Auch hier treten die eben erorterten, aber unbe-

antwortet gelassenen fragen heran.

J
) sik fehlt alts. ; vielleicht ist die form aus dem hd. entlehnt, und

daraus erklart sich ch. So ist Paul, Germ. XIX, s. 227 geneigt, g in

altnfr. sig zu erklaren.
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Id as. sculan f&llt k im westen aus, im osten bleibt es

als c oder ch. Auf einem grenzstriche wechseln scolen und
solen. So findet sich:

Oldenb. 1345. snide, sculde, seal, scole. Dieph. 1461. sol Ien. 1348.

schole (0.). 1422. 1514. schal. Osn. 1362. 1425. zolen. 1335.

scolen (5.), seal, sculde. Mind. 1392. schal. Sternb. 1381. sal.

1350. scholen. 1357. seal. 1373. scholet Rietb. 1428. sollen, solt

1358. scolen. 1428. schollen. Homb. 1339. sal. 1339. schal. 1348.

scolet. 1394. 1. schal, scholde. 1407. schnlle. Padb. 1390. sollen.

1378. schall, scholde. Marsb. 1373. sal, sullen.

Vereinzelt steht weiter flstlich:

Iseuh. 1333. Magdeb. 1336. sal (133(>. seal. 1429. schal, schullen.

1443. scholde. 1502. scholle). Mansf. 1335. 2. sal (scolden. 1335.

1. seal).

Alts, zeigen sogar die Werdener deDkm., die doch sonst viel

nfr. haben, den ausfall, der im nfr. derselben zeit schon vor-

handen ist , noch nicht (vgl. Heyne a. a. o. s. 29). Seltene

schreibungen ftir sch sind:

Harb. 1394. bysghop (neben bischopes), esghe. Qu. 1332. twinghen.

Gdtt. 1399. twisgen (0.). Sternb. 1350. twyssen (neben twysschen).

Dortm. 1320. shap [neben schap (3.)], vielleicht druckfehler.

Haufig ist dagegen vor kurzen und aucli vor langen vo-

calen ssch.

§ 60. h. — Anlautendes h vor vocalen bleibt in der regel.

Es verschwindet indes flfters bei her, wenn dies wort als titel

gebraucht wird.

Beisp.: Magdeb. 1502. em, er. Qu. 1468. er.

Anlautendes h vor consonanten verschwindet regelm&ssig , wie

sehon alts, einzeln, vgl. 6all6e a. a. o. s. 17.

Beisp. von wegfall des h in -haftich s. o. § 56, in -het

s- §i^2 (vgl. selfMia Merseb. gl. 33). — Im inl. zwischen und

im ausl. nach vocalen schwindet h: zu beidem ist alts, bereits

der anfang gemacht, vgl. Heyne a. a. o. s. 22. 6all6e a. a. o.

s. 21. Daneben kommt jedoch auch erhaltung vor, dort als g,

gh, hier als ch.

Beisp. im inl.:

1) Verlust s. o. § 18. 34.

2) Erhaltung:

Ltineb. 1406. schege. 1498. negest. Hoya 1313. nogesten. 1372. seghen.

Brschw. c. 1360. Werl 1395. hogeste. Wiersh. 1363. negestin.

Qu. 1418. scheghe.
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Beisp. von teghede s. o. § 49, I, 3.

Beisp. im ausl.:

1) Verlust:

Stend. 1406. Magdeb. 1429. na. Mliust. 1324. 2. scha. Grafsch.

1441. howalde.

2) Erhaltung:

Magdeb. 1429. Salzw. 1360. 1434. 1. nach.

Auch dorch wechselt mit dor (vgl. o. § 13. 1, 1).

Beip. von dorch: Brein. 1350. 1. 1498. Salzw. 1385. Stend. 1433.

Homb. 1314. Qu. 1349. 3. Gott. 1329. 1.

Beisp. von dor: Salzw. 1385. Wunst. 1383. 1472. Sternb. 1350. Qu.

1349. 2. GiJtt. 1329. 1.

Was das verhalten des h vor cons, betrifft, so sehwindet es

vor s, vgl. ses des cod. M. der Freckenh. rolle; uuassad

Strassb. gl. 59.

Beisp.: LUneb. 1366. ses. Benth. 1415. wosse. Osn. 1335. sesse,

weslen. Wunst 1346. ses.

Sonst, d. h. vor andern consonanten, bleibt es als ch (selten

gh, g geschrieben).

Beisp.: Oldenb. 1345. regten u. s. w. Hildh. 1343. aghte. Arnsb.

1348. styghte, reyghte.

Ganz vereinzelt ist:

Soest 1308. nyth.

Der cod. M. der Freckenh. rolle hat oft th ftir ht, vgl. 6all6e

a. a. o. s. 22.

1) Substantivum.

§ 61. Genetivus singularis von femininis auf -es. — Im
westen l

) koramen die genetivformen : der, des stades, der bru-

des neben dem sonst herschenden: der stat, der brut vor.

Ltibben, Mnd. worterbuch III, s. 368 setzt als ursprfing-

liches genus filr das wort stat das neutrum an und meint,

dasselbe erscheine noch hin und wider und auch der plur.

stedere macbe es kenntlich. Aber der einzige fall, der ausser

den genetiven als beweis vom vorkommen als neutrum aufge-

*) Ltibben ftihrt auch beisp. aus Ltibeck an.

IV. ZUR FLEXION.

Cap. 1. Declination.
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ftthrt wird, kann anders aufgefasst werden. Wildeshusen alze

dat stad in einer uk. von 1429 braucht nicht zu heissen:

Wildeshausen , namlich die stadt, sondern stad kann eben so

gut — wenn es der zusammenhang nicht verbietet — gleich

stade : gestade, hafen sein (vielleicht auch 3. ps. sg. praes. von

stan, so dass die bedeutung ware: wie es sich geziemt, oder

dgl.). Und ein plur. stedere ist mir nicht bekannt, und wird

auch von Lttbben s. v. stat nicht angeftihrt, -s. v. steder ist

aber zu der hier vorsichtig geausserten auffassung der form

als pi. von stat statt von steder gar kein grund vorhanden.

Da die entsprechenden worter :alts., altniederfrankisch

stede, ahd. stat nur femininal gebraucht werden, fasse ich

auch das mnd. wort als fem. und erkl&re mir die oben er-

wahnten genetivformen auf folgende weise.

Sehr haufig kommt der gen. vor dem ihn regierenden,

durch ihn n&her bestimmten worte vor, in verbindungen wie

van der stat weghen, der stat ingheseghel. Hier verlor man
nun das bewusstsein von der eigentlichen bedeutung der form

und fasste die beiden worter als eines auf, und liess das bei

uneigentlichen compositis ttbliche -es *) eintreten , ohne jedoch

den artikel wegfallen zu lassen; nun hiess es also: van der

stades weghen, der stades ingheseghel.

Wie sich dann schon alts. Helj. 584 the 8 giburdies, mnd.

oft des nachtes statt thera giburdies, der nachtes findet, so

veranlasste auch bei stades die sonst nur dem masc. und neutr.

zukommende endung -es den haufigen gebrauch der mascu-

linen, resp. neutralen form fiir den gen. des artlkels; es ent-

stand: van des stades weghen. Sie blieb auch, wenn, wie

Oldenb. 1501. unses stadingesegel das genetiv-es wider ge-

schwunden war.

Wie zuerst, so am haufigsten kommt stades in dieser

stellung vor dem durch dasselbe n&her qualificierten worte vor,

wird dann aber auch ausserhalb derselben gebraucht.

Beisp. von: der stades: Coesf. 1378. Miinst 1398. Dortm. 1349.

Werl 1321. 1439. Bril. 1362. (S.).

Beisp. von: des stades: Oldenb. 1345. Hoya 1372. Osn. 1362. 1410.

1456. Ess. 1399. Werl 1368. 1379. Padb. 1378.

') Mhd. war -es bei uneigentlichen compositis so haufig, dass

wtfrter wie triuweshende entstehen, vgl. Weinhold, Mhd. gr. § 288.

Digitized by LjOOQLC
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Beisp. von: der stad: Brem. 1350. 1. 1455. Ltineb. 1343. 1445. 1.

Wunst 1420. Brschw. 1428. Dortm, 1320. Bril. 1415. GBtt.

1325. 1426. Mansf. 1334.

Auf gleiche weise entstand: der brudes. Es findet sich vor

dem dazu gehftrigen worte 3 mal Werl 1379. (vgL to der

brudes hus. Geseker statuten v. c. 1360. SeibeHz II, s. 477.

eyn ghemeyndes man, van der ghemeyndes weghen. Dorstener

stat. v. 1427. Wigand VII, 183. Ferner Scherer, Z.GDS. 2
s. 573).

§ 62. Plural auf -s, -es. — Im XV. jahrh. tritt bei

masculinis in denjenigen pluralcasus, die schon alts, oder durch

spatere entwicklung flexionslos sind, ein jedesfalls aus dem
gen. sg. m. n. der st. declination entlehntes -s oder -es auf.

Beisp. 1
)-* Brem. 1455. kopers. Dieph. 1463. troser borger und inwonera

(gen.). Dortm. 1459. preisters. Stade 1453. wy vorstenders u.

broders. Bril. 1527. brodersz. Brschw. 1429. vrundes (nom.) desgl.

(voc). Thale 1467. frundes (voc). Benth. 1415. borchmans. Bril.

1527. mytborgersz.

Eine form wie:

Dieph. 1463. unsen inwoners (dat. pi.),

die nicht in die bezeichnete kategorie gehort, erkl£rt sich aus

analogic

An die dativendung angeh&ngt findet sich -s:

Thale 1467. mynen frundns.

Neben den formen mit -s halten sich auch im XV. jahrh. die

frtiher herschenden flexionslosen und die auf -e.

Beisp.: Brem. 1455. vorstendere. Hoya 1372. borghere (gen.). 1433.

Merf. 1394. brodere. Dortm. 1459. broider. Merf. 1353. frent

(gen.). Dortm. 1459. vrunde (gen.). Brschw. 1428. frunde (voc.).

Brem. 1350. 1. 1455. ratmanne. LUneb. 1442. manne. Hoya 1372.

radman. Stend. 1346. ratman. 1406. radmanne. Bril. 1362. rayt-

man. Hrldh. 1321. ratman.

2) Adjectivum und pronomen.

§ 63. Allgemeines ttber den gebrauch der st. u.

sw. flexion. — Nach dem artikel steht fast durchweg die

sw. form.

Nach eyn ist die sw. form vorwiegend.

*) Wo keine angabe ttber den casus sich findet, ist es der nom.

oder acc.

Beltrttge zur geschiohte der deatsohen sprache. VU. 6
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Beisp. der sw. form: Oldenb. 1436. myd ener halven ploch. Hoya 1398. 1.

to enem rechten steden ervekope. Stend. 1385. to eyner grothen

hekantnitzen. Mesch. 1458. eyns rechten u.s.w. kopes. Gott. 1366.

to eyner openbaren betughinge. StOttlb. 1407. to ener witliken

bekantnisse.

Beisp. der st. form: Liineb. 1352. to ener vullenkomener bekenninghe.

Stend. 1390. to ener groter bevestinghe. Volmest. i396. eyns gan-

ses vastes u. s. w. kopes. (Kindl., Volmest. II, 109.) Qu. 1332. to

ener vollenkomener openbarichheyt.

Nur ini acc. sg. f. herscht nach eyn die st. form.

Beisp.: Brem. 1350. 1. in ene vaste betughinge. Sternb. 1373. ene

halve mark. Dortm. 1320. een rechte warschap. Gfttt. 1491. eyne

reddelicke summen.

Nach disse und dem pron. poss. ttberwiegt tiberhaupt die

sw. form.

Beisp. der sw. form : Oldenb. 1345. desse vorbenomden stucke. Brem.

1350. l. dese silven borch. Hoya 1372. desse vorscrevenen stucke.

Werl 1439. deses selven landes. Qu. 1335. 1358. 1397. in disseme

jeghenwerdeghen breve. 1383. disse vorghenanten jartit. Hoya
1477. in syne rouweliken were. Salzw. 1488. unser liven fruwen.

Stend. 1345. unser meynen borghere. Wunst. 1383. in ore hebben-

den were. 1454. unses benomden stichtes. Dortm. 1459. unser

leyven vrowen. GOtt. 1491. myne elicken huszfruwen.

Beisp. der st. form: Oldenb. 1345. an deser jeghenwardiger scryft.

Stend. 1345. dusse vorbenumede lude. 1353. in disme opeme brive.

Sttfttlb. 1450. dusse genante memorien (acc. sg.). Qu. 1330. in

disseme jeghenwerdigheme breve. Salzw. 1474. ehrer zeliger ol-

deren. Mtinst. 1324. 2. unses vorsprokenes sones, unser benomder
heren. Dortm. 1320. unse halve grafschap (acc). Gott. 1421. unse

truwe willighe denst (acc. pi.).

Auch nach al scheint die sw. form zu herschen.

Beisp.: Dortm. 1459. vor alle gelovigen zeilen. Qu. 1403. aller lo-

veghen seie.

Es findet sich sogar:

Mtinst. 1324. 1. aller dessen bescrevenen rede,

dies allerdings wol vereinzelt, vgl.

Werl 1321. aller disser vorsprokenen deghedinghen.

Folgen zwei eigentliche adjectiva aufeinander, so hat meist

das zweite dieselbe flexion wie das erste, doch kommt auch

wechsei vor.

Beisp.: Liineb. 1481. myt unseme guden woll bedachteme mode.
Wunst. 1420. guder honoverschen penninghe. Hildh. 1321. dere
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voresprokeiien gheystliker lude. G8tt. 1377. arthaftighes eghenen
landes. Qu. 1450.1. de anderen achte swarte mark.

§ 64. Einzelne formen in bezug auf st. und sw.

declination.

1) Im st. dat. sg. m. n. des pron. und adj. dringt die

namentlich in der sw. flexion in fast alien casus tibliche

endung -en ein. Kein fall dieser art ist mir beim pron. der

3. pers. und beim fragepron. we bekannt, und auch beim ar-

tikel kommt die erscheinung seltener vor als sonst. Besonders

beliebt sind die formen auf -en im westen, aber nicht wie

nfr. (vgl. Braune a. a. o. s. 14. 20) fast herschend, sondern mit

denen auf -eme, -em wechselnd.

Beisp. auf -en: Oldenb. 1345. desen, den. 1436. dessen. Brem. 1393.

dessen. 1455. den* Dieph. 1348. sinen. 1463. sodanen. 1514.

den. Hoya 1343. usen. 1477. enen. Stend. 1345. ghuden. 1390.

bedachten, dissen. 1509. bereiten. Merf. 1353. minen. 1461. den.

1498. dessen. Rietb. 1358. dessen. 1431. den. Qu. 1418. unsen.

Ess. 1375. dessen. Grafsch. 1441. frygen.

Beisp. der endung -em(e): Oldenb. 1501. dessem. Brem. 1350. 1.

desem, deme. 1393. allem. Ltineb. 1333. deme. 1366. desseme.

1442. vryem. 1481. deme. Dieph. 1463. dessem. Hoya 1398.1. ghu-

dem. Stend. 1345. eneme. 1433. cleynem, deme. Osn. 1335. 1425.

deme. Hildh. 1321. disseme, deme. Ess. 1399. unseme. G8tt.

1325. dusseme. 1491. oreme. Qu. 1320. dissem. 1403. eyneme,

dome.

Kein starker dat. bekannt ist mir bei jenne mit artikel, das

in den iibrigen formen meist st. declination zeigt.

Beisp.: Brem. 1440. demjennen. Sternb. 1381. der ghenen. Padb. 1358.

deme genen,

Brem. 1350. 2. der ghener. 1393. der ghenner. Dieph. 1514. de genne

(acc. pi.). Salzw. 1499. de jenne (desgl.). Hildh. 1394. der jenner.

Werl 1395. des gheynes.

Umgekehrt tritt bisweilen im dat. sg. *) der ordinalzahlen die

st. form nach dem artikel an stelle der schwachen auf, was

uni so auffalliger ist, als sie alts, nur sw. decliniert werden.

Beisp.: Ltineb. 1333. in deme drittigestem yare. Hoya 1313. an deme

druttegedeme iare. GOtt. 1354. in dem verdem iare.

*) Belegt nur im neutr.

aber:
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Ausgegangen ist dieser gebrauch vielleicht von fallen wie:

Ltineb. 1366. in deme ses u. sestigesteme yare. Salzw. 1488. im

achte u. achtentigesteme iare. Stend. 1353. in deme dri n. vefti-

gesteme iare. Qu. 1332. in deme twe n. dritteghesten jare,

wo der st. dat. vom artikel durch unde getrennt ist. Uebrigens

bilden auch solche falle die ausnahme.

2) Iin gen. dat. sg. f. und gen. pi. aller geschlechter des

adj. wird in den westlichsten grenzstrichen bisweilen die st.

form statt der schwachen gebraucht, was im nfr. und mfr.

herschend ist, s. o. s. 13, Braune a. a. o. s. 14. Weiter ostlich,

schon in Bentheim, Merfeld, Dortmund gilt die sachsische

regel, und formen wie:

GOtt. 1445. der vorlopener tijd. Qu. 1447. 1. der hilliger dryer

konninghe

gehoren zu den seltenen ausnahmen.

3) Im acc. sg. f. notiere ich als beweis des eindringens

der nominativform

:

Dortm. 1459. de selve bede. Werl 1395. dey hogeste brucke.

Doch tiberwiegt hier noch das urspriingliche.

Beisp.: Sternb. 1373. de anderen halven mark. Arnsb. 1348. dey mey-
nen stayt (5.). Qu. 1330. de nigen stad. 1397. de vorbenome-

den tit.

4) Die form der casus obliqui ist in den nom. gedrungen:

Isenh. 1518. ick upgenanten Cordt.

§ 65. Die formen auf -neme und -nen. — Synkope

kann bei auf n ausgehenden adj. eintreten in der art, dass

aus -neme: -me wird.

Beisp. von -me: Munst. 1324. 1. erne. 2. nyme. Stend. 1342. syme.

1353. opeme. Dortm. 1320. sime. Soest 1441. syme. 1491. eyme.

GiJtt. 1329. 2. eyme. Mansf. 1334. sime.

Beisp. von -neme: Arnsb. 1348. eyneme. Gott. 1329. 2. eyneme, my-
neme. Stottlb. 1351. susdaneme. 1381. minem. Qu. 1403. eyneme.

Selten entsteht -ne.

Beisp.: Brem. 1492. tho ene kope. Stade 1453. myt wolberadene

mode. Sternb. 1357. in sine huse. Stend. 1454. to sodane sange.

Grafscb. 1362. myt alsodanne nnderscheide.

Aus der endung -nen kann -ne werden.

Beisp. der erhaltung: Brem. 1350. 1. bescrevenen. Ltineb. 1406. vor-

screvenen. Dieph; 1406. screvenen. Hildh. 1321. voresprokenen.

Werl 1321. vorsprokenen. Qu. 1326. 2. openen.
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Beisp. von -ne: Brem. 1456. deme beschedene manne. Ltineb. 1442.

de beschedene manne. Sternb. 1357. to dussen vernomene kope,

ute deme vorsprokene holte. Stend. 1390. de meyne bnre.

Volmest. 1335. dem ghemeyne convente. M«'sch. 1 (58. in dyssem

oppenne breve. Bred. 1369. dusser ghescryvene ding. StOttlb.

1351. to sodanne tyden. Qu. 1454. in dussem opene breve.

Vielleicht haben wir es hier nicht mit abfall des n zu tun,

8ondern mit metathesis: aus der lautverbindung -nen wurde

-nne, und dies dann vereinfacht.

Auch die ganze endung kann beseitigt werden.

Beisp. : Salzw. 1434. 1. deme bescheiden Hanse. Stend. 1406. an

dessen open brifF. G8tt. 1421. unsen ghesworen boden.

Wenigstens der consonant ist noch erhalten:

Qu. 1412. der vorscrevenn Btad (vgl. genanten, heren u. s. w.).

Auffallig sind seltene formen wie:

Isenh. 1385. alien inneghe bederve liiden. Salzw. 1474. in der sul-

ven aide stad. Stend. 1342. van der ghancze meynheyt. 1390. de

sulve twe stucke. 1473. mit unnszer kei ken grote ingesegil. Qu.

1412. von unse huse. 1470. op den erstkomende sunte Michaelis

dach.

§ 66. unser neben unse. — Das possessivpronomen

unse entwickelt flir die casus obliqui nameutlich in den grenz-

gegenden und in der zweiten haifte unseres zeitraums bis-

weilen die nebenform unser. Die urspriinjrliolte f<>im behauptet

jedoch bei vveitem das libergi?v\ ieht.

Beisp.: Liineb. 1465. unserm. Benth. l.<26. unst rn. stend. 1433. un-

sere. Qu. 1477. unserm. Dortm. 1459. nnsern. GOtt. 1320. unsers.

1467 unsern. 1491. unser». Walkr. 1446. unserm. Qu. 1383.

unsers.

Haufig finden sich in denselben uk. formen vom ursprtinglichen

stamm.

Beisp.: Ltineb. 1465. unseme. Qu. 1383. unses. Go' t. 1320. arises.

§ 67. Neutralendung -et. — Die endung -et findet

sich haufig im nom. und acc. bei al, namentlicli im stiden.

Beisp. von allet: Hoya 1519. (allit). Mtinst. 1324. 2. Qu. 1332. (allent).

Soest 1308. 1491. Lenh. 1370. Grafsch. 1441. Kerstl. 1469. GStt.

1426. ((5.). 1434. Mansf. 1335. 2.

Eigentiimlich ist Gott. 1491. dusses allet to orkunde, also allet,

neben regelm£ssiger anwendung in derselben uk., als gen.

gebraucht.
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Neben dit findet sich zuweilen desset.

Rcisp.: Brem. 1455. 1521. Buxteh. 1439. Ltlneb. 1445. 1. (desset,

disset). Hoya 1372. (dessed). 1477. Wunst. 1454.

Sogar ein solket sc. ordell kommt vor:

Geism. 1488. Falckenh. II, ukb. zu Geism. 50. (Or.?)

Aehnliche formen fiihrt Hofer, Germ. XVIII, s. 306 an, aber

sie bilden die ausnabmen, wahrend im heutigen platt sogar

formen wie: grotet, klenet nicht selten vorkommen.

Wir haben es in sammtlichen angeftihrten erscheinungen

mit analogiebildungen nach dat, wat, it, dit zu tun: nur in diesen

formen kommt t dem alts, als zeichen der neutralflexion zu.

Hofer a. a. o. sucht die endung -et auch fttr das alts,

adj. zu retten, und beruft sich auf: suasat chind im Hilde-

brandslied. Gegentiber der Germ. IX, s. 291 von Holtzmann

gegebenen erkl&rung der form fragt er, 'warum der schreiber,

gesetzt er kannte kein z und wollte es auch nicht schreiben,

dann nicht die ihm gel&ufige form (suas, also ohne endung)

gew£hlt habe \ Nun, die umschreibung ins niederdeutsche war
eine mechanische: der schreiber setzte t fttr z, auch wo es

nicht hingehorte.

§ 68. my und mi k. — Die tibliche form fttr dat. und
acc. sg. des pron. pers. der 1. pers. (die 2. p. kommt in den
von uns benutzten denkmalern selten vor) ist my, mi.

Beisp. fur dat, my: Brem. 1492. Buxteh. 1439. Ltineb. 1366. 1484.

1490. 1498. Hoya 1342. 1372. 1398. 1. 1477. Isenh. 1465. Salzw.

1362. 1397. 1415. Wunst. 1384. 1502. Hann. 1353. (6\). Coesf.

1378. Merf. 1353. 1498. Mttnst. 1386. Volmest. 1335. Soest 1308.

1491. Eversb. 1338. Padb. 1358. Wiersh. 1363. GOtt. 1368. 1371.

1389. 1417. 2. 1434. (6.). 1445. (0.). 1491. (o\). Duderst. 1373.

Beisp. fur acc. my: Brem. 1456. 1492. Liineb. 1366. 1490. (b\). Hoya
1355. 1374. 1398. 1. 1407. 1410. 1519. Salzw. 1397. Stend.

1385. Wunst. 1384. 1502. Merf. 1498. Mtinst. 1386. Volmest.

1335. Werl 1439. Soest 1491.

Im sttdosten herscht fttr dat. und acc. mik, mich, mek.

Beisp. fttr dat. mik, mek: Osterw. 1364. Drub. 1410. 1427. mek.
Cochstedt 1425. myk. Qu. 1399. mik. 1454. mek. Thale 1467.

Beisp. fttr acc. mik, mek: Hann. 1353. Drttb. 1427. mek. Thale 1467.

mek, mik. Qu. 1434. 1448. 1454. mek.

((5.) mek.
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Fttr acc. ttberwiegt diese form tiberhaupt an der stidgrenze.

Beisp.: Mesch. 1440. mek. 1458. mych. Padb. 1^58. 1372. Wiersh.

1363. mek. G(5tt. 1434. mek. 1445. mek^.), mik ((5.), mick. Vgl.

1417. 2. dek,

doch kommt daneben my vor:

Gtftt, 1434. 1491. (b\).

Vereinzelt findet sich mik fflr dat. und namentlich acc. auch

sonst.

Beisp. ftir dat: Liineb. 1400. mik (b\), neben my (b\). G8tt. 1417. 2.

mek (oder acc.? de mek doch nicht behaghede).

Beisp. fur acc: Buxteh. 1439. myk. Liineb. 1484. myck (6.). Hoya
1372. mich. 1407. myk.

Behaghel, Germ. XXIV, s. 31 bestimmt nach Firmenichs dia-

lectproben ein gebiet, in dem heute fttr dat. und acc. mik und

dik mit seinen nebenformen gebraucht wird. Als grenzen gibt

er s. 33 folgende an: 'im stiden die sprachgrenze zwischen

ober- und niederdeutsch *) , ostlich die Elbe von Dessau bis

Magdeburg , westlich die Weser von der spracbgrenze bis Min-

den, nordlich eine linie von Minden nacb Hannover, Celle,

Magdeburg.' Ob die stadt Magdeburg selbst noch zu dem ge-

biete geh5rt, entscheidet er nicht. Im mittelalter ttberwiegt

nach den mitteilungen, die er s. 35 aus der schoppenchronik

macht, my fttr dat. und acc. Aus einer uk. v. 1502 fttge ich

die accusativform my bei.

Nicht aus alien teilen dieses gebietes stehen mir ftir die

von mir behandelte zeit beispieie zu gebote, aber scbon aus

den vorhandenen geht hervor, dass der gebrauch von mik fttr

dat. und acc. seitdem zugenommen hat. In Hannover, Gdt-

tingen, Duderstadt brauchte man damals ftir den dat. noch

my, 8. oben.

Der hauptsache nach war jedoch, wie die oben von mir

und die von Behaghel s. 34 fttr Braunschweig und Hildesheim

beigebrachten beispieie beweisen, auf diesem gebiete schon im

mittelalter die dativform von der accusativform verdrangt.

!
) Dies ist nicht ganz richtig. Falkenstein, Bemburg, Dessau liegen

schon auf bochdeutschem gebiete. Auch die von ihm nicht herbeigezo-

genen proben aus der grafschaft Mansfeld F. Ill, 280— 300 zeigen mich,

dich 'fur dat. und acc. Wie weit nach stiden dieser gebrauch geht, kann

ich nicht genau angeben. Eine probe aus Merseburg F. II, 236 zeigt

dir, mer fiir dat., mich ftir acc.
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3) Zahlwort.

§ 69. Zahlwort 2. — Im allgemeinen ist die neutral-

form twe audi im f. und n. eingedrungen.

Beisp. fur neutr.: Brem. 1393. Dieph. 1422. Ess. 1399. Gtftt. 1362.

1404. (twey). Qu. 1332. 1403.

Beisp. ftir masc: Brem. 1350. 2. Osnabr. 1335. (<J.). Sternb. 1350.

Wunst. 1396. 1454. Stend. 1346. Mtinst. 1324. 2. Dortm. 1459.

Werl 1379. 1395. 1439. Soest 1308. 1363.

Beisp. fUr fem.: Brem. 1521. Ltineb. 1366. 1465. 1498. Salzw. 1360.

Sternb. 1350. ((*.). Wuost. 1502. Dortm. 1502. Werl 1395.

Daneben finden sich nur in den stidlichen grenzgegenden twene

als masc. and twu, two als fem.

Beisp. fUr twene: Hildh. 1346. Homb. 1322. 1339. Stitttlb. 1486. (0.).

Qu. 1336. 2. 1339. 1. 1383. (tweyne). 1412. Padb. 1358. G6tt.

1389. 1426. ((5.). 1491. (tweyne).

Beisp. ftir twu: GOtt. 1348. dwu. 1491. twu. Qu. 1397. two (6\).

1434. tu.

§ 70. Zahlwort 3. — Die herschende form fiir alle 3

geschlechter ist dre, drey, aus der alts, form fiir m. und f. :

thria, -ea, -ie nach § 41 regelmassig entwickelt und von da in

das neutr. gedrungen.

Beisp, fiir neutr.: Oldenb. 1345. Brem. 1350. I. Dieph. 1461. Isenh.

1333. Stend. 1454. Mtinst. 1324. 1. Qu. 1326. 1. 1471. 1. Werl
1395. [drey (b\)]. Gtftt. 1329. 1. 1389.

Beisp. fiir m. und f.: Wunst. 1454. Stend. 1353. Qu. 1403.

Daneben findet sich wie bei den andern aus io, ia entstan-

denen 6 im stiden selten, haufig im osten dri, dry.

Beisp. ftir neutr.: Stend. 1353. 1433. 1473. Salzw. 1415. Blankb.

1325. 2. dri, dry. Qu. 1362. drye. 1440. drij. Arnsb. 1348. drie.

Beisp. ftir fem.: Qu. 1399. drye.

Im sliden begegnet als neutr. namentlich im XIV. jahrh. noch

ofters das aus der ursprunglichen , auch noch vorkommenden

form driu lautgesetzlich A
) zu erwartende dru , doch auch hier

ist dre schon das gew()hnliche.

Beisp. ftir driu, dru: Qu. 1320. dru. 1336. 1. dru. Gtftt. 1313. 1320.

dru. 1325. driu. 1404. dru. Mansf. 1334. 1335. 1. 2. dru.

Haufig ist u in drutteyn, das hauptsSchlich in der verbindung

!
) S. oben § 40.
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mit hundert in datierungen belegt ist. Doch braucht man hier

keine erhaltung des ursprttnglichen anzunehmen, sondern die

entwicklung wird ttber dritteyn, das gleichfalls haufig vor-

kommt, gegangen sein, vgl. drudde u. s. w. § 10, 2. — Selten

scheint dretteyn.

Beisp. von dretteyn: Gtttt. 1353.2. Qu. 1383.

Beisp. von dritteyn : Brem. 1350. 2. Lilneb. 1352. Wunst. 1361.

Stend. 1345. Gtftt. 1313. Qu. 1399.

Beisp. von drutteyn: Liineb. 1366. Hoya 1398.1. Salzw. 1362. 1397.

(drutheyn). Mtinst. 1386. Padb. 1372.

§ 71. Die 3. pers. sg. und der pi. ind. praes. von
hebben. — Die gewohnliche form fllr die 3. p. sg. ind. von

hebben ist heft, hefft.

Beisp.: Oldenb. 1345. 1501. Brem. 1399. 1455. Liineb. 1366. 1481.

Osn. 1461. Wunst. 1396. 1472. Magdeb. 1336. 1502. Merf. 1461.

Homb. 1322. 1394. 1. Osterw. 1364. 1390. Qu. 1335. 1403.

1450. 2. Dortm. 1403. 1502. GiJtt. 1404. Duderst. 1373. (Halle

1329. Hofer II, 129).

Im westen waltet jedoch hevet, hebbet vor, und findet sich

auch sonst bisweilen.

Beisp.: Hoya 1313. Mtinst. 1386. hevet. Osn. 1335. hebbet. 1362.

hebbet. 1425. Sternb. 1373. hevet. Ess. 1375. Werl 1368. hevet.

Arnsb. 1360. 1. hebt. Lenh. 1370. Bril. 1362. hevet. Geism.

1354. hebbet. 1408. Blankb. 1325. 1. hevet.

Im siidosten, sonst selten, kommt het, hat vor.

Beisp.: Isenh. 1385. het, hat. Sttfttlb. 1465. het. Osterw. 1364. het.

Qu. 1330. heth ((5.). 1381. hat, het, 1383. 1399. 1412. het. Ludolfsh.

1376. hat, Mansf. 1335. 1. het.

Der pi. heisst, nach s£chsischer art conjugiert, hebbet; im

westen, sonst selten, kommt daneben hebbt, hebt vor. Ueberall

findet sich naturiich auch in dem unten § 73, 2. geschilderten

umfange hebben.

Beisp. von hebbt: Benth. 1386. hebt. 1415. hebt. Hoya 1433. hebt.

Liineb. 1352. Mtinst. 1397. hebbt (8.). Soest 1308. hebt. Mesch.

1440. hebt. Arnsb. 1360. 1. hebt. Grafsch. 1441. hebt.

Beisp. von hebbet: Oldenb. 1436. Liineb. 1352. 1445. 1. Benth.

1326. 1386. Wunst. 1454. Mtinst 1324. 1. 1397. Driib. 1329.

Soest 1363. Bril. 1415. GCtt 1313. 1432.

Capitel 2. Conjugation.
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An der stidwestgrenze finden sich formen wie:

Arnsb. 1364. neve wy. Bril. 1417. have wy, havet. Padb. 1378.

hawit, hewit, hewe wy.

§ 72. Die 3. p. sg. uud pi. ind. praes. von wesen.
— Vereinzelt kommt an der stidgrenze neben der regelmassi-

gen 3. p. sg. ind. is die form ist vor.

Beisp. von ist: Wern. 1330. Thale 1467. Qu. 1477. Soest 1491.

Padb. 1378. Wiersh. 1363. Gtftt. 1329. 1. (6\). Duderst 1483.

Beisp. von is: Driib. 1330. 1410. Qu. 1335. 1448. Soest 1308. (6\).

Grafsch. 1362. 1483. Padb. 1372. Marsb. 1383. Wiersh. 1363.

Gdtt 1325. 1363. 1491.

Neben sint, synt als 1. und 3. p. pi. ind. kommt seltener syn,

sin vor.

Beisp. von sint, synt: Oldenb. 1345. Lttneb. 1406. Wunst. 1396.

Sternb. 1381. Merf. 1461. Driib. 1410. Gtftt. 1354. Mansf. 1334.

Beisp. von syn, sin: Oldenb. 1345. 1501. LUneb. 1442. syn. 1481.

sin. Wunst. 1454. Isenh. 1448. 1464. Sternb. 1373. G8tt
1421. syn.

§ 73. Der plur. ind. praes.

1) Ganz selten und nur in der 3. p. belegt ist die un-

sachsische endung -ent:

Dortm. 1320. sent. Werl 1321. hebbent Lenh. 1370. seyn offte

hoirend. — ,

1st

Wunst. 1396. scont (3. p.)

nach analogie der eben erwShnten formen gebildet, oder hat

die sachsische endung -et vorgeschwebt ? Die 1. stufe zu der

eigentttmlichen form ist jedesfalls scon, s. o. § 46.

2) Als allgemeine regel fttr den pi. ind. praes., von dem
in unsern quellen hauptsachlich die 1. und 3. p. belegt ist,

lasst sich angeben, dass er in der 1. h&lfte des XIV. jahrh.

meist auf -et lautet, von c* 1350— 1450 -et und -en wecbseln

und in der 2. halfte des XV. jahrh. -et fast verdr&ngt ist.

Beisp. von -en in der 1. halfte des XIV. jahrh.: Oldenb. 1345. hebben.

Hildh. 1313. horen. 1346. willen, seen. Drub. 1329. bekennen.

1330. bethugen. Dortm. 1320. don, hebben. Soest 1308. hebn.

Beisp. von -et in der 2. halfte des XV. jahrh.: Brem. 1492. esschet,

latet. Wunst. 1472. willet. Merf. 1498. wylt. Driib. 1473. willet

3) Ueberhaupt selten ist -et im osten. So findet sich zwar

noch -et neben -en in Liineburg, Isenhagen, Braunschweig,

Digitized byGoogle
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Osterwieck, Stotterlingenburg, Drttbeck, Wernigerode, Blanken-

burg, Walkenried, aber formen wie:

Salzw. 1402. hebbet. Magdeb. 1429. wylt. Qu. 1326. 1. 2. hebbet

gehtfren zu den ausnahmen.

4) Aus den rcgelmassigen verben ist die endung -et auch

in den pi. der praeteritopraesentia getreten, wo -et dem alts,

ganz fremd ist, doch iiberwiegt hier stets -en und herscht

vollstandig im osten.

Beisp. von -en: Oldenb. 1345. scolen, moghen. Brem. 1350. 1. gy
scolen. 1440. mogen. Lttneb. 1345. scholen. 1445.1. gij schollen.

Benth. 1386. zolen. Wunst. 1361. moghen. 1420. schullen. Salzw.

1360. scolen. 1434. 1. scholen. Dortm. 1320. solen. Gtftt 1389.

schullen. 1421. moghen. Qu. 1358. scullen.

Beisp. von -et: Oldenb. 1436. scholet. Liineb. 1406. schullet, konnet,

moghet. Dieph. 1348. scholet. Hoya 1372. scolet Wunst. 1472.

. schullet. Merf. 1498. solt. Sternb. 1373. moghet. Homb. 1407.

schullet. Stottlb. 1368. scolet. 1407. schullet. Driib. 1473. schullet.

Mesch. 1458. suit. Bril. 1362. moget. Marsb. 1383. sullet. Bred.

1369. solet. GOtt. 1368. schullet. 1420. gy kunt.

5) Jetzt herscht nach Firmenichs proben auch bei den

praeteritopraesentibus auf dem gr5ssten teile unseres ge-

bietes -et.

Beisp.: Brem. I, 32b. schiJlt 33a. schinet Stade I, 211b. lewt.

Winsen, Fallingbostei und Bergen in der Ltlneburger haide I,

209 b. kahmt. Osn. I, 244 b. gtinnt, liewet, willt. Mind. I, 258 a.

lopet, senket, mfltet. Limmer bei Hann. I, 198a. kriegt, mttgt.

201b. scbtflt. Brschw. u. Wolfenbtlttel I, 176b. wilt. Dortm. I,

371a. goat Marsb. I, 320a. fanget. 321a. dansset. Gegend von

Halbst. T, 171. hebbet (b\).

6) Im osten jedoch, ungef&hr auf dem gebiete, wo schon

im mittelalter -et selten war — genau habe ich die grenze

nicht untersucht — ist jetzt wenigstens in der 1. und 3. p. -en

allein Ublich.

Beisp.: Altmark I, 138a. versai'n, b. dohn. 140a. sitten, fOhren. Gegend
von Gardelegen I, 139b. stoahn. Stend. Ill, 128a. fehlen. b.

krunksen. Osterweddingen bei Magdeb. I, 157 a. foiren, trecken.

FOrderstedt I, 168 a. seggen.

Sonst sind, vielleicht mit ausnahme der grenzen, formen auf

-en selten und es bleibt, wie ja allerdings tiberhaupt bei

Firmenich, noch zu untersuchen, ob in diesen ausnahmen die

echte mundart widergegeben ist.
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7) Das b&ufige vorkommen des -en im mittelalter auf dem
ganzen gebiete lasst sich vielleicht so erklaren, dass die for-

men des pi ind. und conj. praes. mit einander vermischt wur-

den und eine zeit lang neben einander in gebraucb waren: im

laufe der zeit erlangte dann im ind. -et wider die allein-

herscbaft. Wie es im conj. im mittelalter und jetzt aussieht,

weiss ich nicht. Fttr das g&nzliche rficktreten der formen

auf -et in der 2. halfte des XV. jabrh. muss jedoch ein an-

derer grund gesucht werden : er lasst sich wol in hochdeutschen

einflOssen finden. Ob dieselben sich nur auf die schrift, oder

auch auf die sprache erstreckten, ist zweifelbaft Ganz kann
-et jedesfalls in der sprache nie verschwunden gewesen sein

:

wie kamen sonst die jetzigen mundarten dazu, es wider zu

zeigen ?

8) Folgt ein wy auf die 1. p. pi. eines mnd. verbum, so

fl&llt in der regel der endconsonant aus, also heisst es regel

-

massig hebbe wy.

Namentlich gegen ende unseres zeitraumes finden sich

auch falle wie hebben wy. Fr&her sind sie selten.

Beisp.: Werl 1321. solen wi. Soest 1308. hebn wy.

Erhaltung des -et bei folgendem wy fehlt.

Mitunter schwindet vor wy die ganze endung, nament-

lich nach 1.

Beisp.: Hoya 1433. wil wi. Iseiib. 1364. scul we. Osn. 1456. heb wy.

Hildh. 1428. 1. wil wy. Arnsb. 1360. 1. wel wy. Gfltt. 1421. wil we.

§ 74. Der pi. ind. praet. der 2. und 3. ablautreihe.

Derselbe zeigt, wol durch den conj. beeinflusst, in der regel

den ablaut e.

Beisp.: Brem. 1393. 1521. weren. Harb. 1394. weren. LUneb. 1430.

quemen. Hoya 1372. segrhen. Stend. 1353. 1390. weren. Betith.

1326. weren. Hint. 1478. weren. Braunschw. 1432. quemen.

Magdeb. 1336 1443. quemen. Merf. 1498. weren. Miinst \ m.
weren. Rietb. 1431. weren. Qu. 1335. weren. Soest 1491. weren.

Go'tt. 1417. 2. kemen, steken. 1434. gbeven.

Narnentlich in den stidlichen gegenden und besonders in der

1. halfte unseres zeitraums findet sich jedoch auch noch erhal-

tuug des a.

Beisp.: Hoya 1372. Miinst. 1324. 1. 2. Homb. 1322. Dortm. 1349.

1403. Werl 1321. Soest 1308. G6tt. 1320. Aschl. 1325. waren,

Gott. 1329. 1. braken.
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Auch
Mesch. 1440. woren

wird aus waren entstanden sein.

SCHLDSS.
Zusammenfassung der resultate der grammatischen

darstellung.

Zu scheiden siud die spvachlichen eigentttmlichkeiten des

niedersachsischen landes zwischen Rhein und Elbe in solche,

die einem westlichen, siidlichen und ftstlichen gebiete angeho-

ren, sowie solche, die auf den siidwesten und solche, die auf

den stldosten beschr&nkt sind.

Das westliche.gebiet geht ungef&hr bis incl. Osnabrtlck,

Miinster, Soest, Brilon, das siidliche 2
) bis incl. Essen, Dortmund,

Werl, Soest, Bietberg, Eversberg, Homburg, Stfltterlingenburg,

Osterwieck, Halberstadt, das Gstliche 1
) bis incl. Quedlinburg,

Salzwedel. Die grenzpunkte eines mittleren, das die nieder-

sachsische mundart am reinsten bewahrt, sind: Oldenburg,

Diepholz, Sternberg, Hildesheim, Braunschweig, Isenhagen,

Ltineburg.

Der siidwesten 2
) umfasst Essen, Dortmund, Werl, Soest,

Brilon und das, was stidlich liegt, der siidosten Stotterlingen-

burg, Osterwieck, Drlibeck, Halberstadt, Quedlinburg, Aschers-

leben, Walkenried, Mansfeld.

Doch beanspruchen alle diese grenzen nur ungefahre gel-

tung, indem manche der zu besprechenden, einen der ange-

fllhrten typen ausmachenden eigentiimlichkeiten weiter, manche

weniger weit sich erstrecken. Daruber verweise ich bei der

nun folgenden aufzahlung derselben auf die beigeftigten para-

graphen.

*) Auf der nebenkarte habe ich die iJstliche grenze nicht ange-

geben. Die grenze des stidostlichen gebietes gegen westen hatte ich

nicht nach norden verlangern sollen. — Das Ostliche gebiet ist vielleicht

nicht urspr. sachsisch, s. o. s. 11.

2
) Auf der nebenkarte habe ich die grenze des stidwestlichen ge-

bietes gegen norden zn weit nOrdlich gezogen, da Merfeld, 1\'
4 m. S.

Coesfeld, nicht mehr dazu gehOrt.

Digitized byGoogle



94 TttMPEL

Die haupteigentlimlichkeit des westens, wenn auch ihm

nicht allein angehorig, ist der vocalnachschlag. Was den

nachschlagenden vocal betrifft, so ist i beliebter im westen als

im osten. § 1. 23. 25. 27. 29. 38, l.

Gleichfalls sonst vorkoinmend, aber im westen besonders

beliebt ist ch fiir k im ausl. § 59, i, die adjectivendung -en ftir

-erne § 64, i, hevet, hebbet fiir heft § 71. Nur im westen findet

sich ande, ende, inde neben unde § 5,2, vrend, vrond neben

vrund § 40, strenge erhaltung des n in uns § 49, I, i, ausfall

des k in scolen § 59, 2, gen. sg. stades u. dgL neben stad

§ 61, pi. prs. hebbt neben hebbet § 71.

Auf die eigentlichen grenzstriche beschrankt ist vereinzel-

tes o statt u vor m und n + cons. § 13,11,5, und die adjectiv-

endung -er im sw. gen. dat. sg. f. und gen. pi. aller geschlech-

ter statt -en § 64,2.

Dem s ftden ist eigenttimlich ek, mek, sek neben ik, mik,

sik § 8, 4, vorkommen des diphth. neben monophth. in ouk neben

ok § 38,2, os neben us § 49, 1, i, die neutralform allet § 67, mek
ftir acc. my § 68, twene, twu neben twe § 69, dru im neutr.

neben die, dry § 70, ist neben is § 72, & im pi. ind. praet.

der 2. und 3. ablautreihe § 74. Nur an der eigentlichen

grenze kommt flfters vor erhaltung des i in der betonten silbe

mehrsilbiger worter vor einfacher consonanz § 8, l.

Dem stldwesten eignet vocalnachschlag bei a § 7, bei e

§ 19 und besonders haufiges vorkommen desselben bei e § 42.

e in gheven kann zu i weitergehen § 15, I, i. Neben als

kommt as "vor § 46, ftir heft herscht hevet, hebbet § 71. Es
zeigen sich formen wie have wy § 71.

Im sttdosten begegnet o neben e, i im pron. der 3.

pers. § 9, 2, t neben 6 = umlaut aus & § 24, we, wey, wie
neben wy § 26,4, het neben heft § 71 ; es herscht mek ftir dat.

und acc. § 68.

Den osten zeichnet der regelmassige gebrauch derplural-

endung -en statt -et aus § 73, 3, sowie haufiges ft neben 6 =
got. 6 § 36, 1, ie neben e = alts. 6 § 33, III, 3, 4 und = alts, io

§ 41, t. 70; fi zeigt sich auch vereinzelt an der aussersten

stidgrenze , i tiberhaupt in den grenzgegenden. Aehnliche ver-

breitung wie hat jeghenwerdich neben -wardich, -wordich §4, 4.

Gleichmassig im stiden und osten findet man von neben
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van § 5, 7, oder (ader) neben eder § 16, 6, heylieh neben hilich

§ 33, I, 2, i flir gemeindeutsches e aus germ, ai § 33, 11, i

neben e in den ableitungs- und flexionssilben § 43.

In alien grenzlandern kommt vor 1 fttr e oder ey, das

durch zusammenstoss von zwei e entstanden ist § 18, ferner

stamm unser neben unse § 66.

Al8 besonderheit des nordens erwahne ich schliesslich

haufige erhaltung von alts, th als dh § 50.

Sollen wir die sprache unseres gebietes in bestimmte

mundarten teilen, so konnen wir eine nordwestliche und eine

stidwestliche, eine mittlere nordliche und eine mittlere sttd-

licbe, eine nordostliche und eine sttdostliche unterscheiden : die

nordlichere umfasst immer ein viel grCsseres gebiet als die

stldliche. Vorzugsweise reich an besonderheiten sind die sttd-

westliche und die sttdostliche, indem sie neben ihren speciellen

eigentttmliehkeiten jene die des sttdens und westens, diese die

des sttdens und ostens (die des ostens allerdings nur zum
teile) zeigen. Die eigentttmlichkeit der mittleren nordlichen

mundart besteht, wie gesagt, darin, dass sie von den beson-

derheiten der andern, die haufig mit denen der angrenzenden,

nicht unserem gebiete angehorigen mundarten ttbereinstimmen

oder direct aus ihnen entlehnt sind, frei ist, den nieders&chsi-

schen charakter am reinsten bewahrt. Vielfach gehen zusam-

men die westlichen mundarten, ebenso die sttdlichen und die

tistlichen, und auch die sttdlichen haben mit den ostlichen

mehrfache bertthrungspunkte.

Wir besprechen hier im zusammenhang die stellen, wo
sich unsere arbeit mit Heinzels nfr. gsp. bertthrt, um unser

urteil tiber dieselbe s. 9. 13 zu begrttnden.

Von der alteren zeit, wo wir fast nur deutsche namen in

lat. uk. herbeiziehen konnen, sehen wir ab, und bemerken nur,

dass, was uns oben s. 13 veranlasste, Werden als s&chsischen

grenzort auch in alts, zeit anzugeben, die grttnde waren, die

Braune a. a. o. s. 12 und Paul, Germ. XIX, s. 218 aus den

ANHANG I.

Zur kritik Heinzels.
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dorthin verlegten literarischen denkm. anflihren. Die Werden-

schen namen des 9.—13. jahrh. scheinen allerdings in einigen

punkten nach dem nfr. hin abzuweichen *), vorzOglich im wechsel

von i und e (in fallen wie -fridi, -fredi) und von erhaltung

und ausfall des n vor der dentalen spirans. Die mehrzahl

der lautgebungen freilich, die H., nfr. gsp. s. 39 und Zs. f.

ostr. gymn. 1874, s. 177 speciell nfr. nennt, mtissen entweder

von ihm selbst als zugleich sachs. anerkannt werden, oder

lassen sich durch Althof (s. o. s. 11, anm. 2) als sachsisch

erweisen.

Was nun unsere periode der deutschen uk. betrifft, so soli

wShrend derselben nach H. in Westfalen abweichend von un-

serer ansicht, die daselbst gem&ss der heutigen mundart auch

in den mittelalterlichen uk. anwendung des sachs. statuierte,

das nfr. (H.s II, b) und mfr. (H.s III, IV) als amtssprache ge-

herscht haben.

Besonders dem ersteren schreibt er s. 208 und 212 weite

verbreitung zu: zum teil korarae allerdings an denselben orten

daneben das sachs. vor, milsse aber im laufe der zeit davor

zurttckweichen. Die beweise fflr seine ansicht — teilweis

tibrigens, was bei unregelmassigkeiten wol zu beachten, secun-

dare quellen, weil nicht local oder nicht im or. erhalten, teils

auch solche, die wir flir uns verwerteten — bringt er auf s.

206 ff. und 211.

Vor alien dingen kommt es darauf an, dass wir uns

dartiber einigen, was wir als unterscheidungsmerkmale zwischen

den beiden mundarten gelten lassen wollen.

H. spricht sich hierliber, soviel ich sehe, nicht ausflihrlich

aus: im vocalismus aber konnen seine kriterien nicht recht

liegen, denn nach s. 201 haben uk., die er trotzdem s. 206 IF.

dem nfr. zurechnet, 'beinahe oder ganz s£chsischen vocalismus'.

') Auch das Werdener wt. v. 1320 (Wt. Ill, 32, nicht 22) bei H.

s. 207 wttrde bei seinem nfr. vocalismus (vgl. hondert, die neben uns,

de) nicht mehr, wie es Braune tat, flir das sachs. in anspruch genommen
werden kiJnnen, wenn sich erweisen Hesse, dass die unfrankische adjec-

tivflexion durch hd. einfluss entstand : aber bei dem mangel an sonstigen

spuren eines solchen ist diese annahme, die H. Zs. f. Ostr. gymn. 1874

s. 177 aufstellt, unwahrscheinlich. Das Werdener wt. bei H. s. 212 zeigt

nfr. und hd. eigentiimlichkeiten, nichts specifisch sachsisches. Vgl. tibri-

gens anm. 1 auf s. 98.
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Uns 8cheinen ausschlag gebend folgende *) meist von

Braune, Beitr. I, s. 12 angefllhrten uuterscheidungsmerkmale

:

dem nfr. verbum feblt der plural auf -et, an dessen stelle

allerdings auch sachs. oft, im ausgang des XV. jahrh. herschend

-en tritt, s. o. § 73, 2, dem adj. die sw. form flir den gen. dat.

sg. f. und den gen. pi. aller geschlechter, s. o. § 64, % Dem nfr.

eigentlimlich (tibrigens nicht daselbst herschend) ist ie, i flir

altes io, e (statt sachs. e, ei) s. oben § 41, i, und o aus u vor

m und n + consonant, wo das sachsiscbe u bewahrt, s. o.

§ 13, 5. Andere verschiedenheiten der zwei mundarten sind

weniger von belang oder haben , wie die von Paul a. a. o.

nachgewiesenen, und die von uns betreffs des gebrauches von

seal und sal oben § 59, 2 bemerkte, nur flir die altdeutsche zeit

gttltigkeit. Doch gentigen auch die gefundenen vollstandig.

Durch sie scheinen uns eigentumlichkeiten, die das nfr. mit

dem westfalischen im gegensatze zum librigen sachs. teilt, so

die haufigkeit des vocalnachschlages s. 0. § 1 , ersatz von

unde durch ende, inde § 5, 2, ausfall von 1 vor 8 in als § 46,

vollstandig aufgehoben zu werden: ahnliche teilnahme an den

eigenheiten benachbarter mundarten begegnen liberall, vgl. z. b.

den stidosten des von uns behandelten gebietes: ebensowenig,

als wir hier berechtigt sind, die grenze gegen das md. anders

zu ziehen, als wir es getan haben, so dort!

Teilen wir nun die uk., die H. fur seine ansicht anflihrt,

nach dem entstehungsorte ein, und gehen mit den gefundenen

kriterien an sie heran, so werden wir bemerken, dass die, die

ostlich von der auf unserer karte gezogenen linie entstanden

sind, durchweg die specifisch sachsischen formen zeigen. Aller-

dings in verschiedenem masse! Die hart an der grenze ent-

standenen weichen mehrfach nach dem nfr. zu ab, vgl. die

oben 8. 97 angeftihrten paragraphen, die dies auch von andern

in der nahe des nfr. entstandenen uk. nachweisen.2
) Natlirlich

konnen falle vorkommen, wo man nicht recht weiss : wozu soil

*) Natiirlich dieselben, die wir oben s. 13 verwerteten.

2
) In der Elberfelder gegend scheint das frankische im laufe der

zeit fortschritte gemacht zu haben, nach der von H. s. 212 aus Barmen

beigebrachten hofrolle (XV. XVI. jahrh.), vgl. der naegelaissener guyder,

3. pi. hoerent, gaint, onses, sy.

Beitrtee zva gesohiohte der dentschen spraohe. VII.
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man eine uk. rechnen? und man tut vielleicht hier und in

ahnlichen lagen besser den streit fallen zu lassen, und von

einem grenz- oder tibergangsgebiete zwischen den zvvei mund-

arten, hier also einem sachsisch-frankischen zu reden (vgl. Paul

a. a. o. s. 217).

Auch uk., die weiter ostlich von der grenze entstanden

sind, fligen sich mitunter nicht in alien stiicken den oben auf-

gestellten kriterien, im ganzen haben wir aber keinen anlass,

zwischen ihnen und den auch von H. s. 208. 212 als sachs.

oder halbsachs. anerkannten dm. einen unterschied zu machen,

und neben der sachs. eine nfr. geschaftssprache in Westfalen

anzunehmen. 1
)

Umgekehrt sind die im westen der grenzlinie entstandenen

uk., wenn auch manche, deren heimat in der nahe des sachs. liegt,

diese nachbarschaft nicht verleugnen, doch im grossen und.

ganzen, so weit uns zuganglich, rein nfr., und somit wertvoile

belege ftir die ausdehnung dieser mundart.

Ebensowenig wie ftir das nfr. konnen wir far das mfr. den

beweis der herschaft im westfalischen erbracht sehen. Wenige

uk. sind es, auf die sich bei der anuahme einer solchen H.

sttitzt: in Elberfeld soli das mfr. amtssprache gewesen sein

nach Lac. Arch. Ill, 28 i (H. s. 261), in Bilstein nach Seib. II,

756 (nicht 75) v. 1360 (H. s. 291) 2), und in Dortmund nach

Lac, ukb. IV, 320. v. 1459 (H. 298). Aber die erste uk. zeigt

niederdeutsche, nur durch das hd. beeinflusste sprache. Und
die zweite und dritte, die wirklich mfr. sind, konnen darum
nichts beweisen, weil jene ein vertrag ist, der *mit mude,

volbart unde willen' zweier Kolner canonici zu stande kommt,
diese die verpflichtung des Kolner freigrafen Koln gegentiber

*) Ein z eine ausnahmen sind nicht ausgeschlossen. So scheint

Mark eine nfr. uk. ausgestellt zu haben noch vor der vereinigung mit

Cleve: Lac. Ill, 731 (oder ist dieselbe in Werden entstanden?) — Die
andern uk., die H. s. 206. 209 als beweis fiir ^en gebrauch des nfr. in

actenstiicken von und an Mark anfuhrt, sind entweder auf des beteiligten

rechnung zu setzen, wie Lac. Ill , 452 auf die des herrn von Laar in der

Lymersch, oder sind gar nicht nfr.

2
) Die 8 jahre spater ausgestellte sachs. uk. Seib. II, 789 ist kein

sicherer beweis fiir Bilstein: sie kann auch von Steinfurt aufge-

setzt sein.
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enthalt: beide sind ganz einfach von Kolnern geschrieben.

Auch die ausdehnung des mfr. im mittelalter, zu deren kennt-

nis iibrigens andere von H. beigebrachte uk. dankenswerte

beitrage liefern, beschrankt sich also auf die grenze, die wir,

Braune folgend, ihr oben s. 15 und auf unserer karte gegeben

haben.

In Westfalen aber herschte, entsprechend der mundart,

auch in den kanzleien durchweg das sachs., wie dies ja auch

die zahlreichen von uns verwerteten localen originalurkunden,

die H. nicht anftihrt, bewiesen.

AN HANG II.

Georg Torquatus fiber zuruckweicheii des nd.

Erst nach vollendung des drucks lernte ich den XIII. band

der geschichtsblatter far Magdeburg von 1878 kennen, der

ausser anderen beitr&gen zur kenntnis der nd. sprache l
) einen

interessanten aufsatz von Fr. Hlilsse ttber das zurlicktreten

derselben enthalt. Er hat zwar zum eigentlichen schauplatz

die stadt Magdeburg, aber in der einleitung kommt H. auch

auf das gebiet zwischen Magdeburg und Halle zu sprechen,

und setzt sich nrit der friiheren herschaft des nd. und dem
spateren verschwinden desselben in den dort entstandenen uk.

auseinander, behandelt also einen vorgang, dem auch wir

unsere aufmerksamkeit geschenkt haben (s. oben s. 18). Wie

wir fasst er ihn nicht nur als einen literarischen , sondern als

eineii solchen, der in der wirklichen volkssprache stattfand.

Er macht auf eine reihe von uk. aufmerksam , die wir nicht

benutzt haben, am wichtigsten aber und ausserordentlich

dankenswert ist ein zeugnis, das er aus dem geschichtswerk

des Georg Torquatus beibringt, und dies mochte ich im nach-

folgenden besprechen.

Georg Torquatus, nach dem jahre 1513 geboren (vgl.

Boysens praef. bl. e 4), studierte (a.a.o.bl.e 1 v.) in Wittenberg,

') Wir verweisen namentlich auf die mehrfach mit unserer arbeit

sich beriihrenden aufsatze von Ph. Wegener, Zur charakteristik der nd.

dial. bes. auf dem boden des Nordthiiringgau^s.

Digitized byGoogle
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wurde pastor in Magdeburg und schrieb 1567—1574 (a. a. o.

bl. e 2 v., praef. auct. s. 9) in lat. sprache Annales Magdebur-

gensis et Halberstadensis dioecesiuni. Ausser einer selbstbio-

graphie vom jahre 1569 (Boysens praef. bid 4) war dies sein

einziges werk. Schon 1575 starb er (a. a. o. bl. e 4). Erst

1761 wurden die Ann. als torn. I der monuuienta inedita re-

rum Germanicaruni, praecipue Magdeburgicarum et Halbersta-

dieusium von Boysen herausgegeben , der aucb mehreres aus

der selbstbiographie bl. d 4 fl*. der praef. verofFentlicht hat.

In dera ersteren werke nun befindeu sich einige ftir die

sprachgeschichte hochst interessaute stellen, uanientlieh cap. 12

des lib. II, s. 94, in der Torquatus de peculiari idioraate lin-

guae in his dioecesibus handelt. Ich hebe das ftir uns wick-

tigste heraus.

Er gibt an, dass daselbst die sachsische sprache gebraucht

werde, aber eine viel weniger barbarische, als die im westen

und norden tibliche, wie sie frliher allerdings nach den litera-

rischen denkmalern auch in Magdeburg geherscht habe und

bei den untern standen und bauern noch gesprochen werde. —
Was meint er mit jenem feineren platt? Darliber dttrfte auf-

schluss geben die selbstbiographie, huszbok, von der schon die

rede war. Boysen hat zwar, was er davon mitteilt, ins latei-

nische tibersetzt, aber bei einigen wenigen stellen fttgt er das

original bei, und dies zeigt ein eigentiimliehes gemisch von nd.

und hd. Ganz und fast rein nd. stellen, wie: de ofFentlicke

Scholle hebbe ick wol besocht, wechseln mit hd., z. b.: (dat

eck) dir lebe mitMund, Herz, und That u. s. w., doch die erstern

scheinen zn tiberwiegen. Er wird also ein nd. meinen, das

schon unter der zucht, unter mannigfachen einfliissen des hd.

steht, ikm iramer ahnlicher zu werden strebt. Eine analogie

wlirde die sprache z. b. eines Schweizer gebildeten bieten, der

hd. zu sprechen sich bemiiht. Dahin zu wirken, dass dies

sachsisch dem hd. imraer mehr gleiche, das verlangt er auch

wol, wenn er s. 107 die zukiinftigen staats- und kirchendiener

ermahnt, suscipere aliquam Saxonicae linguae excolendae cu-

ram, et ad Misnicam dicendi venustatem se a primis statim

annis adsuefacere.

S. 95 kommt er dann auf einzelne landschaften zu reden.

An der Bode, in der herschaft Calbe, in Bernburg und Barby
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werde eine mundart gesprochen, die mit dem meissnischen

und sachsischen viel Shnlichkeit, aber noch mehr verschieden-

heit habe.

Im Saalkreis aber — und hier folgt das erw£hnte zeug-

nis — in regione Salingorum hujus Episcopatus Mysorum
lingua passim viget, cum haud longe supra nostrum aevum
Saxonica ibidem principatum obtinuerit. Cives enim aliquot

Halenses ysyrjQafjtvoi xal agiomaroi saepe affirmarunt, sua

aetate et raemoria priiuum Misnicam in ista loca introductam,

ipsi pure Saxonice loquentes. — Hier haben wir also den po-

sitiven beweis dafttr, dass das sachsische einst dort als volks-

sprache geherscht habe. Torquatus wuste noch von Halle-

schen btirgern , die selbst rein nd. sprachen *) , und sich der

ersten einftthrung des hd. — dem zusammenhange nach wol

in der volkssprache — erinnern wollten.

Wollten — sage ich, denn ob wir ihnen, unbeschadet

ihrer glaubwtirdigkeit
,

gerade in diesem punkte glauben

schenken dtirfen, ist noch die frage. Eine solche veranderung

der sprache geht bei den verschiedenen bevolkerungsklassen2
)

zu verschiedener zeit vor sich, und dass unsere zeugen gerade

zu der geistig regsamsten gehort h&tten, ist unbewiesen, und

nicht einmal wahrscheinlich , wenn sie so treu an der sprache

der vater festgehalten batten. Ferner: schenkten wir ihnen glau-

ben, so wiirden wir wol nicht umhin konnen, jene mitteilung

als nur indirect dem Torquatus zu teil geworden anzunehmen.

Setzen wir n&mlich des Torquatus geburt und sein inter-

esse an diesen sprachlichen dingen so frtih als moglich, so

konnte die mitteilung ihm doch nicht gut viel vor 1530 ge-

macht sein. Wir wiirden dann also, wenn wir jenen greisen

das biblische alter geben, und ihre erinnerung bis zu ihrem

10. jahre zurlickreichen lassen, doch nicht weiter als bis zum

jahre 1460 kommen. Und so viel spater als in den uk. und

selbst den schoffenbiichern (s. oben s. 26) wird doch nicht der

*) Dass er sie selbst kannte und nicht die nachricht durch ver-

mittlung anderer bekaua, sagt er nicht ausdrticklich, doch haben wol die

zeugen dem zusammenhange nach in seinem aevum noch gelebt.

2
) In Magdeburg sind nach Hiilsse s. 166 die fischer und schiffer die

einzigen, die das nd. bewahrt haben.



102 TtfMPEL

erste anfang der umanderung der gesprochenen sprache statt-

gefunden haben.

Torquatus selbst — so scheint es auf den ersten blick —
setzt den ersten anstoss zur einftihrung der hd. sprache in

Halle in den anfang des XV. jahrhunderts, denn er fahrt fort-

quod accidisse puto. seitdem die alten erzbischofe, ein Giinther

v. Schwarzburg u. s. w. meistens bd. redende leute an sich

gezogen und an die wichtigsten posten gestellt batten. Der

sitte und sprache der hofleute waren seine, des Torquatus

landsleute (nostri) gefolgt und hatten allmahlich angefangen,

sich von der barbarischen muttersprache abzuwenden. Doch

jenes quod wird sich auch auf die vorhergehende seite be-

ziehen. Denn das Magdeburger erzbistum muste doch wol dem
Torquatus vor alien dingen auf die nachste umgebung wir-

ken zu miissen scheinen. Auch nostri im folgenden satze l&sst

darauf schliessen, dass er nicht zum mindesten an das Magde-

burger land denkt. Ebenso passt der weitere grund: der ein-

flu8s der die hd. universitaten Wittenberg und Leipzig be-

suchenden studierenden nicht weniger daftir als fiir Halle.

Die stadt Magdeburg halt er dann freilich noch fiir ganz

besonders bevorzugt: Gelehrte und durch reisen gebildete

konnten nur mit grosster schwierigkeit das sachs. anwenden,

und nur mit grosstem widerwillen es angewendet sehen. Hier

iibertreibt er wol etwas. Denn er selbst rechnet sich doch ge-

wis zu den literati und schrieb doch noch halb und halb

sachsisch. Oder meint er hier das barbarische nd. der alten

zeit und der untern stande?

Allzu genaue angaben tiber die zeit der einftihrung des

md. in Halle dlirfen wir also nicht von Torquatus fordern, und
auch sein hauptmotiv, einfluss des hd. gewordenen erbistums

hat er Qberschatzt: in Merseburg (s. oben s. 24) fand der um-

schwun^ statt, als der erzbischofliche hof, soweit die kanzlei

erkennen lasst, noch nd. war, und die kanzlei der stadt Magde-

burg blieb es trotz der nahe des erzbischofs bis zur reforma-

tion: erst diese brachte hier wandel, vgl. Httlsse. Genug, die

kunde vom gebrauch der nd. volkssprache lebte noch im XVI.

jahrh. in der mlindlichen tiberlieferung.

Nun ist uns auch eine fast rein nd. uk. aus Halle noch
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vom jahre 1468, die Httlsse aus Dreyhaupt I, s. 801 anftihrt,

nicht mehr unbegreiflich , wenn sie auch immerhin unter den

vielen md. des jahrhunderts auffallt.
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BEITRAEGE ZUR GESCHICHTE DER LAUT-
ENTWICKELUNG UND FORMENASSOCIATION.

4. Die westgermanische consonantendehnung.

Zu den hervorstechendsten eigentumlichkeiten des west-

germaniRchen, wodurch sich dasselbe als eine zusammengehorige

gruppe vom skandinavischen wie vom gotischen 1

) abhebt, ge-

hort die durch ein folgendes j, v, r oder / bewirkte couso-

nantendehnung. 2
) Wiewol die hierher gehorigen tatsachen im

allgemeinen ganz bekannt sind, so ist man liber manche ein-

zelheiten doch noch keineswegs so vollkommen im klaren, dass

es sich nicht lohnte eine zusammenhangende darstellung zu

x

) Freilich muss man wie bei alien derartigen vergleichungen im

auge behalten, dass das got. uns nur auf einer altertiimlichern ent-

wickelungsstufe vorliegt, Wir wissen nicht, ob zur zeit des Ulfilas die

consonantendehnung schon ira westgerm. bestand, und ebensowenig lasst

sich ausmachen, ob sie sich nicht auch im got. entwickelt haben wtirde,

falls dasselbe nicht zu friih ausgestorben ware. Das burgundische, wel-

ches ja nicht zum westgerm. gerechent zu werden pflegt, zeigt in eigen-

naraen doppelschreibung, vgl. Wackernagel, Sprache der Burgund. s. 14.

2
) Warum ich mich lieber dieses ausdrucks bediene als der bezeich-

nung 1 gemination', wird nach Sievers, Lautphysiologie s. 90 klar sein.

Ganz verfehlt ist fur die von uns behandelte erscheinung der ausdruck

*consonantumlaut\ Ist es schon seltsam, zwei ihrer natur nach ganz

verscbiedene erscheinungen darum mit dem gleichen namen zu benennen,

weil von den dabei wirksamen factoren einer in beiden der gleiche ist,

so zeigt sich der name erst recht unbrauchbar, wenn sich herausstellt,

dass auch diese gleichheifc nur eine partielle ist. Einerseits wird der

umlaut nicht bloss durch consonantisches, sondern auch durch sonan-

tisches % hervorgerufen , anderseits wird die consonantendehnung nicht

bloss durch j, sondern auch durch r, I, tv bewirkt.



106 PAUL

versuchen, wobei natfirlich wider der leitende gesichtspunkt

sein muss, aus den durch ausgleichung mannigfach verwirrten

verhaltnissen den urspriinglichen, lautgesetzlich entwickelten

zustand herauszuschalen.

Was die auffassung des vorgangs im allgemeinen betriffit,

so darf die noch von Scherer auch in der neuen auflage der

gesch. d. deutsch. spr. vertretene ansicht, dass in der dehnung

eine assimilation des j an den vorhergehenden con-

sonant en vorliege, jetzt als ein tiberwundener standpunkt be-

trachtet werden. Es geniigt schon darauf hinzuweisen, dass

das j auch nach der doppelconsonanz noch vielfach in der

schreibung i oder e erscheint. Man konnte allerdings versucht

sein darin nur ein zeichen fur die mouillierung zu sehen. In-

dessen wiirde man ein solches zeichen doch wol nur vor

dunkeln vocalen erwarten, nicht vor e, vor welchem i im
alts, allgemein geschrieben wird. Und wie ware tiberhaupt

noch mouillierung moglich gewesen, wenn das consonantische

i durch die assimilation seine ursprtingliche natur ganz auf-

gegeben hatte? Das richtige hat meines wissens zuerst

Holtzmann gesehen, indem er die gemination vor j mit der

vor r, I, w parallelisierte (vgl. altd. gr. s. 169), und Sievers

hat dann Beitr. V, s. 161 den vorgang aus circumflectie-

render betonung erklart,

Indessen geht der parallelismus doch nicht so weit, dass

sich die betreffenden laute in ihrer wirkung auf den vorher-

gehenden consonanten vollig gleich verhielten. Ein wesent-

licher unterschied besteht darin, dass w, r, I nur auf germ,

verschlussfortis wirken x
), wahrend die wirkung des j eine weit

durchgreifendere ist. Die letztere ist es wesentlich, die noch

vielfach der klarlegung bedarf, weil durch sie die analogie-

bildung in lebhafte tatigkeit gesetzt ist, wahrend wir die wir-

kung des w
}

r, I, ftir die das material ziemlich vollstandig bei

Holtzmann zusammengestellt ist, nur gelegentlich zur ver-

gleichung heranzuziehen brauchen.

x

) Auifallend ist allerdings daucgal bei Is. Die doppelschreibungen

in ags. hriddel, blceddre neben blcedre , mceddre, nceddre neben ncedre,

tuddor, tyddran neben tudor, tydran, clibbor sind inir nicht klar. Jeden-

falls sind die beweise fiir den mangel einer wirkung, welche der des

entsprache, zahlreich.
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Zunachst kommt es clarauf an das lautgesetz bestimmt

zu fassen, zu constatieren, ob die wirkung des j eine allge-

meine ist, oder ob gewisse falle ausgeschlossen werden mtissen.

Nur scheinbare ausnahmen liegen da vor, wo j erst in

einer spateren periode, nachdem das gesetz schon gewirkt

hatte, hinter einen consonanten getreten ist. Dies ist der fall

in den ags. verben auf -ian (-igan) = alts, -oian, wozu sich

einige analoga auch im Cott. des Hel. finden (lafiian, liftian

etc.) und die genitive und dative der ursprttnglichen 2-stamme

im alts, scepies, scepie etc.), die erst spat in die ja -declination

tibergefiihrt sind, vgl. Beitr. IV, s. 397. Im ersteren falle steht

iibrigens in wirklicbkeit gar kein j hinter dem consonanten,

sondern silbenbildendes /, an welches sich beim tibergang zum

folgenden vocal ein consonantisches i . anschliesst, vgl. Beitr.

Ob w durcb j eine entsprechende modification erleidet,

konnen wir hier nicht untersuchen , da diese frage nur in zu-

sammenhang mit andern das w betreffenden fragen erortert

werden kann.

Sicher eine ausnahmestellung nimmt r ein,

gleichviel ob es ursprtinglich oder aus z entstanden ist Dabei

stossen wir auf eine eigentlimliche schwierigkeit. Dem ags.

und alts, ist rr aus rj durchaus fremd. Dagegen zeigen die

nieisten ahd. denkmaler (doch z. b. nicht die Keronische

glossensammlung) neben einfachem r mit erhaltenem i auch

doppelschreibung, meist mit verlust des L ISchwerlich dttrfen

wir mit Kogel, Ker. gloss, s. 134 rr als eine jttngere assimi-

lation aus rj auffassen. Das nebeneinanderbestehen beider in

den gleichen denkmalern weist darauf hin, dass nur je das

eine lautgesetzlich entwickelt sein kann. Denkbar ware es,

dass das verhaltnis nerru-neris etc. nur nach analogic von zellu-

zelis, frummu-frumis etc. herausgebildet ware. Es sind aber

noch weitere moglichkeiten in betracht zu Ziehen, wodurch wir

vielleicht zu einer befriedigenderen erklarung gelangen. Es
konnten die beiden r ursprtinglich verschieden behandelt sein;

dann muste wol, nachdem der lautliche unterschied zwischen

ihnen sich verloren hatte, eine vermengung eintreten und die

eine klasse auf die andere wirken. Es konnte aber auch

sein, dass die gemination ursprtinglich nur nach langer silbe

VI, s. 181.
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eingetreten ware und sich erst von da aus auf die kurzsilbi-

gen verba verbreitet hatte.

Diese letztere auffassung diirfte die meiste wahrscheinlich-

keit fttr sich haben. Jedenfalls steht das unterbleiben der con-

sonantendehnung in zusammenhang mit der erhaltung des t,

wie sie nur die kurzsilbigen stamme zeigen. Das i in heries,

neriu etc. muss ein anderes gewesen sein als das in hor(r)(i)u,

frummtyu, welches nur noch in den altesten denkm£lern auf-

tritt. Im ags. schwankt die schreibung zwischen nerian —
nerigan, nergan etc. (gerade wie lifian — liftman — lifean etc.)

und noch im rahd. haben wir nerigen, neregen neben nergen.

Wir werden nach diesen schwankenden schreibweisen den ur-

sprllnglichen lautwert anzusetzen haben als i sonans + i con-

sonans, aus welchem letzteren sich dann palataler reibelaut

entwickelt. Dies rij ist offenbar aus urgermanischem rj durch

svarabhakti entwickelt und mit burug aus burg u. dgl. physio-

logisch auf eine linie zu stellen. Die svarabhakti nach r ver-

tritt die dehnung, wie wir sie" bei den ttbrigen consonanten

finden, denn sie beruht auf derselben ursache, der circumflectie-

renden betonung. Es scheint, dass sie vor wirkung des west-

germanischen syncopierungsgesetzes eingetreten ist, weshalb

ags. here 1
) aus *harije gegen bed aus *badje. Doch konnen

wir auch eine reihenfolge *harje, *harj, *harij, fieri nicht mit

sicherheit fttr unmoglich erklaren. Nach dem eintritt der sva-

rabhakti konnte nattirlich nicht noch consonantendehnung er-

folgen, da die veranlassung dazu beseitigt war. Nach langer

silbe ist sie entweder niemals eingetreten oder durch das syn-

copierungsgesetz wider beseitigt , so dass sich also hier j un-

mittelbar an den consonanten anschloss.

Scheinbar die gleiche behandlung wie nach r in kurzer

silbe hat j in ahd. prunia = mhd. briineje, briinege, in ahd.

uuinia = mhd. winege und in ahd. redia , redidn = alts.

rethia, rethien erfahren. Aber daneben stehen prunna, briinne,

uuinna, winne und n unterliegt sonst zweifellos der verdoppe-

lung. Von alts, th behauptet allerdings Holtzmann s. 158,

») Ahd. alts, heri ist nattirlich ebenso aufzufassen , nnr konnen

wir es nicht als beweis verwerten, weil im ahd. allgemein, im alts, teil-

weise das i auch auf die sonstigen kurzsilbigen jo-stamme tibertragen ist.
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dass es nicht gescharft werde. Indessen ist, so viel ich sehe,

das einzige sonst in betracht kommende beispiel das (tibrigens

von H. tibersehene) einmal belegte giuurethian M = giuurebien

C. Es kann daher recht wol zufall sein, dass die dehnung des

th im alts, nicht belegt ist. Im ags., wo leider rethia fehlt,

ist sie unzweifelhaft, vgl. ?iib&as (das daneben stehende niftas

wol aus dem allerdiugs jetzt nicht mehr zu belegenden sg.

*nift), smitibe, scy&ban, peebban, stcebban. Dass sie im ahd.

vorhanden ist, werden wir weiter nnten zu zeigen habeu.

Demnach mtissen wir uns fur redia ebenso wie fiir prunia und

uuinia nach einer anderweitigen erklarung umsehen. Rein

lautlich entwickelt intisten die nominative bruni, uuini, redhi 1

)

lauten. Es kann nur die frage sein , ob die worter urgerm.

noch stark oder schon schwach flectierten. Daraus scheinen

brunia, uuinia und rethia, redia entstaudeu, indem an die fer-

tige nominativform noch einmal die endung der a-stamme an-

getreten ist, und wir konnen damit formen wie alts, eldiu u.

dgl. zusammenstellen, wahrend in dem daneben stehenden reda

einfacher Ubertritt in die a -declination erfolgt ist. Das verb.

redion muss sich dann an das subst. angelehnt haben.

Abgesehen also von rv und von r in kurzer silbe

ist die dehnung bei alien consonanten eingetreten.

Insbesondere muss hervorgehoben werden, dass sie auch nach
langem vocal und nach consonant einmal allgemein vor-

handen geweseu sein muss. Man konnte denken, dass hier

der consonant anders behandelt sein mttste als nach kurzer

silbe, weil nach Sievers gesetz im urgerm. nicht wie dort i

consonans, sondern i sonans folgte. Indessen beschrankt sich

die abweichende behandlung auf diejenigen falle, in denen i

den nebenton trug: *hwaili, gabirgi, *wilpi aus *hwaifte, *ga-

birgte, *wilpie, dagegen wo es nicht mit dem nebenton ver-

sehen war, ist das % im westgerm. fruhzeitig zum consonanten

herab^esunken, und damit der unterschied zwischen langsilbi-

gen und kurzsilbigen stammen verwischt. Ware es sonant ge-

blieben, so hatte es durch die westgerm. vocalsyncope getilgt

*) Auf die noch wirklich uberlieferten pruni, prunni, redi ist wol

wegen der beschaffenheit der betreffenden qnellen kein gewicht zu legen,

wol aber auf die composita Brunihild, redihaft.
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werden mtissen, und zwar im ahd. und alts, ohne umlaut zu

hinterlassen. Da nun der umlaut vorhanden ist und auch reste

des consonanten selbst, so hatte man daraus zu schliessen,

dass der tibergang des sonanten in den consonanten vor wir-

kung des syncopierungsgesetzes fallt. Indessen diirfte sich eine

andere auffassung noch mehr empfehlen : der tibergang ist nicht

der syncope voraufgegangen, sondern er ist eine wirkung der-

selben, d. h. es war schon vorher nicht einfaches i sonans, son-

dern, wie wir es oben nach r in kurzer silbe angenommen
haben, i sonans + i consonans vorhanden, wovon das erstere

durch die syncope getilgt vvurde. Diese aussprache mag wol

die urspriingliche indogermanische sein, wie wir sie auch fiir

nasalis und liquida sonaus anzusetzen haben ganz wie in nhd.

beritt(e)ne, schutt(e)le etc.

Allerdings wird von einigen alten denkmalern abgesehen

nach langem vocal nur einfacher consonant geschrieben. Wir
haben darin aber nur eine jlingere aufhebung der alten

dehnung zu sehen, die aus naheliegenden physiologischen

grtinden allgemein nach langem vocale eingetreten ist, nament-

lich noch in schwachen praeteritis wie leita, huoia etc. Beweis

fiir das einstige vorhandensein der dehnung sind zunachst die

gerade in den altesten quellen noch vorkommenden doppel-
schreibungen. In BR herscht die doppelconsonanz noch

durchaus und die vorkommenden ausnahmen scheinen durch

angleichung an die formen, denen einfache consonanz zukomnit,

erklart werden zu mtissen. So finden sich neben 7 auckan,

1 hneickan, 1 kenuackan nur 3 augan, 1 kenuagan (vgl. Seiler

Beitr. I, s. 407), letztere, wie schon das g beweist, nach augit

etc.; ferner neben regelmassigen arabeittan, leittan, nottan,

uudttan nur 1 arbeilan (Seiler s. 415). Etwas schwankender

sind die verhaltnisse bei b und bei nasal und liquida, vgl.

Seiler s. 419. 453. 437 (vgl. ausserdem milla 54 und uriutto

exstirpator 80. In Hymn, ist die gemination das gewohnliche

bei t, n und r, vgl. Sievers s. 21. 22. Im Keronischen gloss,

ist die erhaltung der gemination nicht haufig; die falle von //,

nn bei Kogel s. 135, ausserdem cascaitte divisione Pa, 28, 39

und rottendit (= rotenti Pa.) rubicundum gl. K. 149, 31. In

Frg. schwankt rr und r in horren — hdren; ausserdem ka-

peinnono 16, 2. Exhort, bietet galauppenne, Mu. suannan 74.
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85, uuissant 80, lossant 82, arteillan 86. Bei 0. finde ich nur

uuanne (uuannu), vgl. Kelle s. 50. Sonstige beispiele aus

glossen bei Holtzmann und Graff. Das gerundiuin (tuamie etc.)

konimt wegen des systemzwanges hierbei nicht in betracht.

Allerdings sind es nur die abd. quellen, aus denen die doppel-

scbreibung gentigend zu belegen ist, denn vereinzelte falle im

alts, und ags. wie rikkian Hel. C. 548, anthettea M. 297, recce

(2. sg. opt.), Guthlac 202 (aber aucb recceb Beow. 434), seccende

Ps. C. 119 sind von zweifelhaftem wert. Da aber die debnung

nacb kurzem vocal gemeinwestgenn. ist und die nach langem

offenbar durch den namlichen process erfolgt ist, so diirfen wir

mit einiger wahrscheinlichkeit vom ahd. auf die ubrigen west-

germ, dialecte schliessen.

Dazu kommt, dass wir bei der durch r bewirkten debnung

aucb im alts, und ags. gemination nacb ursprunglich langem

vocale finden : alts, hluttar = ags. hluttor und ags. attor. Da-

neben allerdings auch hlutor, ater] es ist aber die frage, ob

dieses schwanken von gewicht ist, da es sich auch in den

meisten wortern mit ursprttnglich kurzem vocal findet wie

bittor — bitor, snottor — snotor etc. Uebrigens ist bei diesen

wortern auch im ahd. die doppelschreibung haufig, hluttar be-

sonders im Keronischen gloss. Man konnte nun allerdings aus

der bewahrung der gemination in diesem falle gerade den

schluss Ziehen wollen, dass auch die durch j bewirkte gemi-

nation bewahrt sein mtiste, wenn sie einmal vorhanden ge-

wesen ware. Indessen liegt die sache so, dass bier eine ganz

besondere ursache zu abweichender behandlung vorhanden ist.

Offenbar ist die verktirzung des vocals, wie wir sie in mnd.

lutter, nengl. atter finden, alt, ist aber natiirlich lautlich nicht

in den formen hluttor, attor eingetreten, die nach den sonsti-

gen analogien nur * hlhtor, *dtor ergeben konnten, wie sie

vielleicht noch wirklich vorliegen, sondern in den syncopierten

*htiiUres, * attres etc.

Als reste der dehnung nach consonant konnten die schrei-

bungen agenggun lamiae (von Ho. aus Sanctgaller glossen an-

geftthrt) und hanckendi gl. K. 212, 27 gelten, wenn sie nicht

zu vereinzelt waren. Falls die entwicklung des zwischen-

vocales erst nach der consonantendehnung fallt, wie nicht un-

wahrscheinlich, so wiirden hierher auch falle wie zimbirren,
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gagannen u. dgl. gehoren. Auch hier ist die doppelschreibimg

auf die altesten denkmaler beschrankt. Die verkttrzung des

ursprlinglich gedehnten consonanten beruht wol auf der ton-

losigkeit (vgl. soliher etc. aus solihher), liesse sich allerdings

audi aus ausgleichung erklaren.

Zweifellos fest steht die dehnuug in nicht bochbetonter

silbe, auch flir das alts, und ags. Hierher gehoren insbeson-

dere die feminina auf -inna, -anna, das gerundium, die verba

auf ags. -ettan = ahd. ~azen, -izen, und mit langem vocal die

bildungen auf -dri, die besonders in BR reichlick mit rr be-

legt sind.

Mit den belegen wirklicber doppelschreibungen sind die

beweise flir die allgemeingultigkeit des gesetzes nicht erschopft.

Es kommen weiterhin veranderungen in der qualitat

der consonanten in betracht, die ihre ursache in der

dehnung haben, nainentlich die ab weichende behand-

lung bei der lau tverschiebung. Es wird in dieser hin-

sicht noch manches genauer und bestimmter zu fassen sein als

es bisher geschehen ist. Dies kann aber nur geschehen, indem

wir gleichzeitig die in ausgedehntem masse eingetretenen sto-

rungen der ursprtinglichen verhaltnisse ins auge

fassen.

Ftir die verba auf -jen gilt bekanntlich die regel: er-

haltung der ktirze in 2. 3. sg. ind. und 2. sg. imp. praes. und

im praet. und participialadjectiv, dehnung in den ubrigen for-

men des praes. Wir miissen voraussetzen, dass dies verhaltnis

bei alien verben bestanden hat, auch da, wo wir es nicht mehr

nachweisen konnen, und der beste beweis fiir diese voraus-

setzung liegt darin, dass auch in den fallen, in denen die

altesten quellen diesen unterschied noch bewahrt haben, die

allmahlige aufhebung desselben erfolgt und sich geschichtlich

verfolgen lasst. Die svarabhakti nach r steht genau in den-

selben formen wie die dehnnng. Das unterbleiben der dehnung

im imp. beruht darauf, dass schon im urgerm. nicht j, sondern

i, und zwar mitteltoniges auf den consonanten folgte, vgl.

Beitr. VI, s. 161. In der 2. 3. sg. ind. aber ist das j nach

einem, wie ich weiterhin noch auszuftihren gedenke, durch-

gehenden westgermanischen gesetze vor dem folgenden i aus-

gefallen, bevor die dehnung eintrat.
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W&hrcnd dieser wechsel beim verb, allgemein bekannt

ist, so scheint man sich bisher noch nicbt klar gemacht zu

haben, dass teilweise auch beim nom. ein entsprechen-

der wechsel bestanden haben muss. Bei den weib-
liehen ia-stammen gieng der nom. sg. auf 4 aus, welches

nat&rlich den vorhergehenden consonanten nicht dehnen konnte.

Da aber dieser entweder frlihzeitig durch die accusativform

verdrangt ist oder, wo er sich erhalten hat (kuningiri), durch

die syncope in den auslaut getreten ist, wo ohnehin auch

doppelconsonanz hatte vereinfacht werden mttssen, so hat die

einfache consonanz des nom. abgesehen yon den besprochenen

brunia, uuinia, redia nicht auf das sonstige system eingewirkt

Im nom. acc. sg. der mannlichen und neutralen lang-

silbigen io-stamme ergab sich aus *h?vailie, *gabairiie etc.,

*hwaiti, *gdbaini ohney, also ohne consonantendehnung. Eben

so wenig konnte eine solche im nom. und acc. pi. neutr. (des

adj. und urspriinglich auch des subst.) eintreten, wo t-u sich

zum diphthongen iu zusammenzog, vgl. Beitr. VI, s. 164. Bei

den kurzsilbigen sind die verhaltnisse anders, weil das i von

hause aus durchgangig consonant ist. Uebereinstimmend aber

bei sammtlichen w-stammen muss der dat. pi. einfache con-

sonanz bewahrt haben. Denn hier muste nach dem eben be-

zeichenten gesetze das j vor dem i der casusendung schwinden

(-Jim aus alterem -iom, ~iem, vgl. Beitr. VI, s. 221). Diese theo-

retisch zu machende voraussetzung wird zur gewisheit erhoben

durch die von Seiler (Beitr. I, s. 437) bemerkte tatsache, die

sonst hochst auffallend sein wUrde, dass in BR die substantiva

auf -art, wahrend sie sonst in den obliquen casus das r ge-

wi)hnlich verdoppeln (8 gegen 2) im dat. pi. stets (6 mal) ein-

faches r bieten. Die beweiskraft dieser tatsache wird dadurch

nicbt abgeschwacht, dass die endung in alien sechs fallen

nicht -im, sondern -urn ist. Es hat eben einfache Ubertragung

der endung der o-stamme stattgefunden, wahrend in den je

einmal belegten keuuatim und uuidarmuotim (also auch mit ein-

facher consonanz) die ursprtingliche form noch bewahrt ist.

Eben wegen des durchgangigen mangels der gemination kann

das -urn nicht aus -ium abgeleitet werden, abgesehen davon,

dass -im sonst gerade durch die altesten denkm^ler als das

ursprtingliche erwiesen wird. Es begreift sich, dass von der

Beitrlige *ur gesohiohte der deutoohen spraobe. YU.
gitiz§d b)
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bezeichenten grundlage aus in den langsilbigen to-stftnimen so

gut wie im verb, sowol der kurze als der gedehnte consonant

leieht verallgemeinert werden konnte, wahrend in den kurz-

silbigen der einzige dat. pi. nicht flir die ubrigen casus niass-

gebend werden konnte, sondern sich diesen anbequemen muste,

wie denn auch schon in BR pettum begegnet. Ebenso ist es

begreiflich, wenn der instr. sg. und der gen. pi. der i- declina-

tion wegen ihrer vereinzelung gegenliber den tibrigen casus

die gemination nicht haben behaupten konnen, so dass sie in

unsern denkmalern nicht mehr nachweisbar ist.

Betrachten wir nun die einzelnen consonanten nach

ihrer lautlichen gestaltung in verbindung mit der ge-

schichte der beseitigung des ursprlinglichen wechsels innerhalb

der flexion. Ich will dabei etwas ausfuhrlicher sein, als es

demjenigen notig scheinen mag, der meine methodologischen

voraussetzungen teilt. Denn ich sehe wol, dass man ftir man-

chen andern nicht tatsachen genug haufen kann, um ihm das,

was uns selbstverstandlich erscheint, ad oculos zu demonstrie-

ren. Ich werde dabei die einwirkungen des praes. auf das

praet. aus dem spiele lassen. Diese muss ich in anderem zu-

sammenhange behandeln, weil dabei noch anderweitige mo-

mente in frage kommen.

Am klarsten liegen die verhaltnisse bei m
y
n

y /, weil sie

keine qualitativen modificationen erleiden, und weil sie im

verb, nach kurzem vocal nicht nur im alts. (vgl. bei Schmeller

fremmien, frummien, uuennien, quellien, tellien) und ags. (vgl.

bei Grein fremman, trymman, pennan, dwellan, syllan, tellari),

sondern auch in den alteren ahd. denkmalern den regelm&ssi-

gen wechsel noch so gut wie ganz ungestort bewahren, aus*

nahmslos z. b. in BR (vgl. Seiler s. 453) und (vgl. Kelle

s. 45); die wenigen unregelmassigkeiten im Keronischen gloss,

kimnen leicht auf ungenauer schreibung beruhen, vgl. dariiber

Kogel s. 135. Die spater eintretende ausgleichung, in deren

durchflihrung T wol alien gleichzeitigen denkmalern voraus

ist (vgl. Sievers s. 25), f&Ut im hochdeutschen tiberwiegend zu

gunsten des einfachen consonanten aus. Doch erhalten sich

daneben auch bis ins mhd. und bis in die neuern mundarteu

hinein formen mit verallgemeinerter consonantendehnung. Na-

mentlich ist // im mhd. neben / ziemlich verbreitet, so in
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quellen, sellen, twellen, zellen, zuweilen auch schellen, wellen

(die formen meist durch reime gesichert), vgl. die belege bei

Lexer. Ihnen stehen die praeterita qualte, salte, twalte, zalte,

schalte, walte zur seite, die zum teil sicher altertttmlich sind

und auf die bewahrung der doppelconsonanz im praes. gewirkt

haben. Aber auch dennen, mennen, tvennen sind zu belegen,

namentlich aus der Martina. Ferner ist keine ursache die

verba (ge)stemen und stemmen 1
) von einander zu trennen, und

wir hatten somit auch einen fall, in welchem die doppelcon-

sonanz sich in der nhd. schriftsprache festgesetzt hat. Das

niederdeutsche begttnstigt die doppelconsonanz, vgl. im mnd.

wb. schellen (schillen), sellen, tellen, dennen, quellen neben

quelen, spennen neben spenen] wennen kenne ich aus dem neu-

nd. (doch vgl. entwenende mnd. wb. I, s. 707). — Die dehnung

in den langsilbigen und mehrsilbigen verben ist am bepten in

BE bewahrt, wenn sich auch bei ersteren schon einige aus-

nahmen finden (vgl. Seiler s. 453).

Das nach r bewahrte i ist, wie schon oben bemerkt, als

i sonans + i cons, aufzufassen. Aus letzterem entwickelt sich

wie tiberhaupt zwischen vocalen der reibelaut j) der dann auch

durch g bezeichent wird. Indem dann im mhd. der unbetonte

vocal nach r in kurzer silbe einem allgemeinen gesetze gemass

schwindet, tritt der reibelaut unmittelbar hinter r, und wahr-

scheinlich erst dadurch wird der tlbergang des reibelautes in

den verschlusslaut veranlasst (vgl. den entsprechendeu liber-

gang von rw in rb). Diese entwickelung liegt klar vor in

dem bis ins nhd. erhaltenen scherge = ahd. scario, mhd, sche-

rige, scherje, scherge. Dies wort gibt uns einen massstab zur

beurteilung der (ibrigen. Wir dtirfen nicht zugeben, dass das

ahd. i nach r in kurzer silbe jemals geschwunden ist, sondern

*) Ein starkes verbum stemen anzusetzen sind wir nicht berechtigt.

Die mehrmals vorkommende reimbindung mit nemen reicht doch nicht

aus am zu erweisen, dass das e nicht aus a umgelautet sein kann.

Eine entschieden schwache form ist der imp. gesterne. Dagegen beruht

ich gestime Engelh. 442 auf einer conjectur Haupts, die eben deshalb

verworfen werden muss, weil sie eine durch nichts zu rechtfertigende

form schafft. Gegen die ansetzung eines ablauts *stime — stam spricht

auch der umstand, dass das wort offenbar aus gleicher wurzel stammt

wie gistuomi, also in die J-reihe geh6rt.
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bei rein lautlicher fortentwickelung muste daraus stets mhd.

ig, g, nhd. j werden. Wenn wir neben dem gewdhnlichen

verge (noch jetzt mundartlich) auch vere, ver finden, so werden

wir das dem einflusse des verbums vern, auch wol direct dem

von varn zuzuschreiben haben, da der etymologische zusam-

menhang hier nicht verdunkelt war wie bei scherge — schar

— beschern. Und ebenso mag auch wol schon ahd. ferro =
mhd. verre auf einwirkung des verb, beruhen. Wir haben

demnach wider in den fallen, wo ahd. ri, resp. rr einerseits

und einfaches r anderseits in wechselverhaltnis standen, im

ausgedehnten masse ausgleichung anzunehmen, und wider

fallt dieselbe ttberwiegend zu gunsten der einfachen consonanz

aus (hier auch im nd.) und zeigt sich bereits bei T. Doch

sind im mhd. noch betrachtliche reste sowol von ri als von rr

erhaltea, ersteres besonders in der Vorauer hs., aber auch in

sp&teren quellen, letzteres, wie es scheint, besonders in hoch-

alemannischen denkmalern. So finde ich bei Lexer belegt

berjen, cherigen, her{i)gen, ner{i)gen, srver(t)gen, terigen, rverjen,

~(i)gen. Zu hern gehort wahrscheinlich erst als eine jiingerc

ableitung her (bei Ulrich v. Singenb.), wozu in der Martina

ein pi. berje (: scherje) gebildet wird. Eigenttimlich ist das

verhaltnis von schiirn zu schurgen. Eine verschiedenheit der

bedeutung ist insoweit vorhanden, als im sinne von 'feuer an-

schiiren
,

ausschliesslich schiirn im gebrauch zu sein scheint;

aber in der allgemeineren bedeutung 'antreiben' werden beide

in gleicher weise gebraucht. Dazu kommt, dass neben dem
(wahrscheinlich auch erst jungen) md. subst. schiirge (anstoss)

bei Jeroschin auch schitr gebraucht wird. Das g in schurgen

ist aber wie ahd. scurgan, scurkan beweist, sicher nicht aus j
entstanden. Sollte vielleicht schiirn neben schurgen nach der

analogie nern = nergen etc. gebildet sein? Doppelconsonanz

ist belegt in berren, biirren, erren, nerren, srvtrren, tverren und

wahrscheinlich ferren. 1

) Ursprlingliche identitat von zerren

i) Hierher mochte ich nainlich die von Lexer unter verren 'ent-

fernen' gesetzte stelle, Krone 24457 ziehen: er muoz heim verren siner

ougen blicke. Vielleicht ebenfalls hierher (man vgl. den intransitiven

gebrauch von vern) gehort ib. 27(536: dar umbe daz sie (die briicke)

daz lant vor oiler freise solde behalten, obe ez wolde ieman an ferren
mid mit iht verwerren.
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und zern wird man nicht zugeben dttrfen. Denn scbon Hymn.

24, 8, 1 steht das part, kizerrit.

Ftir ss gibt es nur 6in beispiel, an dem sicb der regul&re

wechsel klar nachweisen l&sst: ags. cnyssan — 3. sg. cnyseti

= abd. chnussan — knusit, knusita, giknusit (reichlich belegt).

Nach langem vocal ist ss nocb belegt in uuissan BR und

uuissant
y

lossant Mu. Als ein beispiel im subst. dttrfen wir

issia stiria betrachten.

Bei dem h muste dem wecbsel der quantit&t ein wecbsel der

qualitat parallel gehen nacb dem Beitr. VI, s. 558 1 besprocbenen

gesetze. Das kurze h vor vocal* stand im silbenanlaut, war
daher = nhd. h, das lange vor / ward, wenigstens zum
grosseren teile, zur vorhergebenden silbe gezogen, war daber

= nbd. ch. Daher ahd. hlahhen 1

) ,
ags. hlyhhan (alts, nur

hlogun, bihlagan, nach dem mnd. und nnd. ist *hlahhien zu

vermuten) = altn. Maya. Einen regelmassigen wecbsel im

praes. vermag icb nicbt mebr nacbzuweisen. In der ags. Gen.

stebt zweimal Mihende, also h in einer form, der hh zukommen
wtirde, dagegen ahlyhheti Ps. Th. 85, 11. Im ahd. scheint

schon in sehr frtther zeit hh durch das praes. durchgeftthrt und

auch in hlahhen tibergefiihrt ; denn auf das von Graff aus Ra

angeflihrte lahet adrisit ist kaum gewicht zu legen. Auch nach

langem vocal muste hh (ch) entstehen, und dieses konnte

natttrlich in spaterer zeit eben so wenig zu h werden wie hh

= urgerm. k. Wir mttsten daher bei ungestorter lautlicher

entwickelung nocb im mhd. zu rcehe, smcehe, spcehe rvcehe zcehe

die flectierten formen *rcecher, *smcecher etc. erwarten, und die

durchflihrung des h beruht auf ausgleichung. Zum glttck haben

wir wenigstens noch einen sichern fall der entgegengesetzten

verallgemeinerung des hh, namlich ahd. seihhen (belegte for-

men: seicho, seihhit (mulcet gl. K. = sehhit Ra), seichen, set-

chinden = mhd., nhd. seichen, nnd. sichen, causativum zu

sihan. Dazu kommt das subst. mhd. seiche aus *seihje. Das

*) Dies wort ist noch hinzuzufiigeii zu den von Braune Beitr. IV,

s. 541 ff. beigebrachten belegen ftir umlauthindernde wirkung des h, Es

liefert uns den besten beweis daftir, dass die in jiingerer zeit auftreten-

den umlaute nicht etwa als nachtragliche wirknngen des alten i aufge-

fasst werden kOnnen, sondern nur als wirkungen der analogie, wie sie

bei lachen ausgeschlossen waren.

Digitized byLjOOQ IC
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masc. seich (ahd. nur im nom. belegt) bildete jedenfalls ur-

sprttnglich den gen. seihes, lehnte sich dann aber begreiflicher

weise an das verb. an. Fraglich ist, ob wir spatmhd. hcechen

neben hcehen, vlcechen neben vlcehen und ahnliches, sowie nhd.

scheuchen neben scheuen (die bedeutungsdifferenzierung erst

secund&r) hierher ziehen dtirfen. Denn das ch kann auch vom
praet. tind von denjenigen formen des praes. her, in denen es

durch jttngere vocalauswerfung entstanden ist (schiu(c)ht etc.)

verallgemeinert sein.

Beim / haben wir den wechsel noch klar vor uns in

heffu — hevit, namentlich in BR und ; von intseffen sind die

formen mangelhaft belegt. Im alts, und ags. auch wechsel,

aber bb : b (/*). Wir sind danach wol zu der folgerung ge-

notigt, dass die in diesen dialecten allgemeine erweichung vor

die consonantendehnung fallt. Auffallend nun ist hepfu, vbar-

hepfendi bei Is., wozu Holtzm. s. 310 noch erhepfent aus Gc.

10 und urhepphantiu aus Da. beibringt. Ich bin nicht im
stande das verhaltnis dieses pf zu sonstigem ff zu bestimmen.

Man kflnnte vergleichen mhd. hepf, hep/en (hefe) und opphar

aus offerre. Indessen dttrfte es doch geratener sein das letz-

tere direct aus obferre abzuleiten. Auch nach langem vocal

und nach consonanten mttsten wenigstens im oberdeutschen ff

und / lautlich verschieden geblieben sein, wie wir nach ana-

logic des aus p verschobenen ff schliessen milssen, welches

sich im al. als fortis gegeniiber der das alte f vertretenden

lenis bewahrt, vgl. Winteler, Kerenzer mundart s. 43. Aber in

den wenigen vorhandenen beispielen (hiufan, huerfan) hat

frtthzeitig wie bald auch in heffen, intseffen ausgleichung zu

gunsten des einfachen / platz gegriffen , und kaum l&sst sich

wegen der geringfligigkeit des materials daraus, dass in Pa.

und gl. K. u nur an stelle von altem /*. nicht von ff erscheint,

der schluss ziehen, dass in diesen denkmalern der unterschied

noch bewahrt war.

Wir kommen zu den lauten, die im hochdeutschen
der verschiebung unterliegen. Bei sammtlichen findet

ein verschiedenes verhalten des gedehnten und des kurzen

lautes statt.

Der wechsel zwischen it und t im praes. der kurzsilbigen

verben ist im alts, und ags. noch der regel gemass vorhanden,
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vgl. Schmeller Milan, sittian, Grein hwettan, settan, sittan.

Allerdings treten daneben im ags. auch schon formen wie

settetS, sittest, sitteti auf. Schwankender ist schon im ags. die

schreibung bei den verben auf -ettan, ~etan. Wir dttrfen

daraus mit sicherheit schliessen, dass auch im hochdeutschen

einmal dieser wechsel bestanden hat, wenn auch die aus tt

verschobene affricata allgemein zur herschaft gelangt ist, wie

es scheint, schon in den altesten quellen, da wenigstens die-

jenigen, welche durchaus oder teilweise in der schreibung

einen unterschied zwischen affricata und blossem reibelaut

machen, ftir die erstere entscheiden; vgl. bei Is. sitzit, sitzi,

ttber gl. Pa. vgl. Kogel s. 62. 80.

Nach consonant ergaben tt wie t affricata, die verschie-

denheit gieng auf lautlichem wege verloren.

Ganz anders naeh langem vocal und diphthongen. Hier

reflectievt sich der ehemalige wechsel durch doppelformen bis

ins nhd. hinein. Die hierher gehorigen worter liefern ttber-

haupt den zuverlassigsten beweis ftir die allgemein-

heit der dehnung auch nach langem vocal. Wir befinden

uns leider wegen der fast durcbgangigen anwendung des

gleichen zeichens ftir beide laute in bezug auf die ahd. zeit

ganzlich im unklaren und auch noch in bezug auf die mhd.

blCitezeit, den seltenen fall ausgenommen, dass beweisende

reime vorhanden sind. Erst die spatmittelhochdeutsche und

neuhochdeutsche schreibung gewahrt vielfach anhalt zur unter-

scheidung, vollst&ndig ist eine solche erst in den modernen

mundarten moglich. Wenn gewShnlich gelehrt wird, dass den

verben beizen, heizen, reizen abweichend vom nhd. z, zukomme,

so kann das schon um deswillen nicht schlechthin richtig sein,

weil das z der nhd. schriftsprache unmoglich aus z, entstanden

sein kann. Und wie z, durch einige reime und die schreibung

zsy sz, zs in jlingeren quellen, so ist anderseits auch die aflfri-

cata durch die im fiinfzehnten jahrhundert reichlich belegte

schreibung tz erwiesen. In der schriftsprache haben wir

ausserdem noch z in spreizen, im 16. und 17. jahrh. neben

einander spreitzen, spreutzen — spreiszen, spreissen, vgl.

Weigand, mhd. spriuzen — spreutzen — spri{e)ssen, spreissen,

wozu ein subst. spriltze , spreutz, sprdutze, spreitze — sprilsz,

vgl. Lexer. Aber auch zu mehreren, darunter den gebr&uch-
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lichsten wortern, in denen sich in der schriftsprache sz fest-

gesetzt hat, lassen sich in alterer schreibung und neuerer mund-

art nebenformen mit z nachweisen: mhd. sleitzen Lex.; mhd.

flozcet liquefaciet Windb. Ps. (nach Holtzm.), geflotzt, flotzer,

flotzphenning, flotzweg Lex., noch nhd. flotzen, flotz, flotzer nhd.

wb. ; mhd. Mtzen (Netz, St. Gall, stadtb.), schweiz. WUetsce Win-

teler, Ker. mund. s. 45; mhd. griietzen (Wack. pred.), schweiz.

griicetsa, woran sich das subst. grucets angelehnt hat, Winteler

ib.; schweiz. smceitsce , rcetsce (prickelnd schmecken, zu mhd.

rceze) ib. Nur z finde ich in mhd. sniuzen (snutzen, snautzen)

= nhd. schneuzen, in welchem worte aber urgerm. consonanten-

l&nge zu grunde liegen muss, vgl. weiter unten. Unbekannt

ist mir die etymologie von schweiz. tsucetsce (schwanken)

Winteler s. 45.

Auch der wechsel im nom. hat noch in mehreren wSrteru

doppelformigkeit hinterlassen. Mhd. weiz,e und rveize (sehr

hHufig mit /z), nhd. rveizen, daneben tveisze, rveisz in alteren

drucken und noch jetzt mundartlich, nach Weigand in Ober-

schwaben, Wetterau, Oberhessen, schweiz. tvceissce Wint. s. 46.

Man pflegt allgemein mhd. wiz,e (poena, ursprttnglich st. n.) an-

zusetzen; man vgl. aber in rveitzen Teichner, tveitze (aber im
reim auf vleize, also nicht der aussprache des dichters gemass)

Tund. 45, 63, gewitzeget Alemannia I, 84, tveitzigung Gest. Bom.
139, weitzigen, -ung Schm. bair. wb.2

2, 1061. Hierher gehort

wahrscheinlich auch ahd. grftzi furfur. Ob auf die von Graff

aus Em. 31 angeftthrte schreibung crCtzi gewicht zu legen ist,

weiss ich nicht, aber das wort ist ableitung aus grhz und
unter der voraussetzung urspriinglicher lange erkl&ren sich

ganz einfach die mhd. doppelformen griuz,e (greusen acc. sg^

davon greuzler, greusler, auch jetzt karnt. graussler, victualien-

h&ndler) — griitze, fllr die altere zeit wol als griuze mit lUnge

anzusetzen, dann durch die doppelconsonanz verktirzt. Es
fragt sich auch, ob nhd. gries nicht eher auf mhd. griuze als

auf griez zuriickzufiihren ist, welches letztere nur sand be-

deutet (griezmel erst im Ntirnb. voc. von 1482). Mhd. gehiuze
erscheint im Pass, h&ufig in der schreibung gehuce im reim
auf cruce\ dagegen wird fllr das zugehorige verb, z, erwiesen
durch die reime eben hevset : devset Renn. 9409, iXberhiuzen

iPriuzen MSH 3, 203 b, uberheussen : Reussen Fastnachtsp. 361,1.
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Mhd. rceze lautet im canton Freiburg und in Wallis noch rez

nach Stalder 2, 8. 259. Demgemass werden wir auch die ehe-

malige existenz von nebenformen bei solchen wortern voraus-

zusetzen haben, in denen tz nicht mehr nachweisbar ist , wie

gedceze, gelctze, gesceze, gestceze, gestriuze, gevceze, sileze, ge-

mceze. Dem fem. ahd. geiza stiva, sp&tmhd. geitze, noch heute

in K&rnten und Schweiz, geb&hrt natlirlicherweise nur affri-

cata. Affricata kommt auch dem schw. m. sculdheizeo zu, und

als beweis f&r ihr einstiges vorhandensein dtirfen wir die von

Lex. belegte schreibung scultitz geltend machen. Bei zusam-

menziehung in schulze konnten tz und sz nicht mehr geschie-

den werden. Das gewohnliche sz ist nur durch anlehnung an

das verb, heiszen zu erkl&ren. 1
)

Wir haben beim t erhaltung der dehnung nach ursprttng-

lich langem vocal auch in einigen ags. wSrtern, n&mlich in

ondettan confiteri (nur zwei beispiele bei Grein mit einfachem

t) und orettan pugnare, ableitungen aus *ondet (vgl. wlitean-

dette d. sg. und andetnes) und oret = ahd. andheiz und ur~

(h)eiz, und in dem subst. oretta (8 mal tt, 1 mal i) bellator =
ahd. urheizeo. 2

) Diese worter wttrden ein directer beweis

*) Urgerm. tt wird in mhd. kttze = nhd. kauz m grunde liegen.

*) Dass ondettan so richtig abgeleitet ist und nicht mit Grimm, gr.

II, s. 218 als eine bildung ans der partikel ond zu fassen, kann um so

weniger bezweifelt werden, als Ps. C. 29 noch das praet. andhette tiber-

liefert ist (Grein andhitte, schwerlich mit recht, miiste ja bei erhaltener

lange *andhatte heissen). Damit hatten wir also die von Mtillenhoff, .i

Denkm. 2 zu Hild. 2 vermisste analogie ftir Grimms und Greins ver- U
gleichung von oret mit ahd. urheiz. Dass Greins und Riegers erklUrung

der anfangszeilen des Hild., die neuerdings Rieger in Zachers zs. 8, s.

70 flf. wider verteidigt hat, die einzige zulassige unter den bisher vor-

gebrachten ist, dass also urhettun als nom. pi. des subst. = ags. orettan

zu nehmen ist, scheint mir einleuchtend, zumal da Mtillenhoffs einwand

gegen den conj. muotin nach Behaghel , Modi im Hel. § 23 gar nicht

stichhaltig ist (Riegers unhaltbare annahme einer abschwachung aus

muotun brauchen wir also natUrlich nicht). Die ansicht, dass cenon

muotin Mm einzelkarapfe ' oder 'zum einzelkampfe' bedeuten ktfnne,

sollte man uns doch nicht wider aufti&chen, wenn man weiter nichts zu

ihren gunsten vorzubringen vermag, als dass Sndn hier die 'gesteigerte

bedeutung' (?) von singularis habe. Wenn Mtillenhoff die richtigkeit

von Grimms frtiherer ableitung des verb, orettan aus der prap. or durch

die analogie von onettan = ahd. anazzen (anizzen) aus an beweisen
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dafittr sein, dass auch im ags. vocall&nge die consonanten-

dehnung nicht hindert, wenn wir berechtigt sind, wie aller-

dings wahrschernlich, die verdunkelung des gefiihls f&r die zu-

will, so liesse sich zunachst dagegen geltend machen, dass diese ana-

logie nicht entscheidend ist, wenn sich eine eben so gute analogie fiir

eine andere deutung beibringen lasst. Indessen ist iiberhaupt diese

ganze art der ableitung aus prapositionen hOchst bedenklich, nnd wir

brauchen sie auch fiir anazzen nicht zuzngeben. Vielmehr haben wir

das wort mit hezzen zusammenzustellen , d. h. nicht als ein compositurn

von an und hezzen, sondern als eine ableitung ans einem substantivi-

schen compositum *anahaz (?) = einem vorausznsetzenden ags. *onet,

Diese auffassung findet eine sttttze dadurch, dass neben dem ofter be-

legten anazari in gl. Bib. 7 anaheizari erscheint, wie jenes als glosse

zu incentor. Dieses wort lasst sich nach ahd. compositionsgesetzen mir

als ableitung aus anahetzen, und letzteres widerum nur als eine ab-

leitung aus einem nominalen compositum fassen. Uebrigens sind ondet

und oret nicht die einzigen unkenntlich gewordenen composita von h&t.

Es kommt dazu beot = ahd. bihaiz und davon beotian = ahd. bihaizon.

In bezug auf den vocalisraus verhalt sich beot zu oret wie earfotS zu

earfefie. Sollte das merkwurdige beohata Ex. 253 eine compromissform

zwischen *bihata und "heota sein? Eine derartige behandlung von com-

positis ist im ags. nicht ungewohnlich. Als ein naheliegendes analogon

zu den besprochenen fallen flihre ich noch orotS (oraft , orb~), oretfes

(halitus) an, wozu das verb, oreftian, orttian, welches doch nicht von

dem einfachen Stfian getrennt werden kann. — Ich benutze diese gele-

genheit um einige allgemeine bemerkungen Uber die abschwachung der

wurzelvocale zweiter composition sglieder anzufiigen. Dieselbe ist nicht

eine einfache directe folge ans dem verlust des gefiihls fiir die selbstan-

digkeit des betreflfenden elements. Denn die wurzelsilbe desselben hat

nicht, wie gewohnlich angenommen wird und wie ich es selbst friiher

aufgefasst habe, an sich einen starkeren ton als eine nebentonige ablei-

tungs- oder flexionssilbe. Sie unterscheidet sich nur dadurch von dieser,

dass sie, so lange das gefiihl fiir die selbstandigkeit beider elemente

lebendig bleibt, unter alien umstanden den zweitstarksten ton behalt,

wahrend von einer ableitungssilbe der nebenton mit dem wechsel der

flexion fortriicken kann. Sobald nun dies gefiihl erloschen ist, so unter-

liegt die zweite wurzelsilbe den gleichen betonungsgesetzen wie die ab-

leitungssilben, kann also von der mittleren auf die schwache stufe herab-

sinken, vgl. dariiber Beitr. VI, s. 138 fl\ Daher ist es auch ganz natiir-

lich, dass wir in so vielen fallen doppelformen finden , die teils in dem-

selben dialecte neben einander bestehen, teils die eine in diesem, die

andere in jenem sich festsetzen. Und wenn auf eingetretene ausgleichung

eines wechsels in einer spSteren periode ein neuer abschwachungsprocess

folgt, so kann eine noch grOssere vielgestaltigkeit entstehen.
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sammensetzung und die vocalverktirzung erst nach dem ein-

tritt der consonantendehnung zu setzen.

Bei p ist der wechsel innerhalb des praes. im ags. noch

erkennbar; vgl. bei Grein hreppan — hrepeti, steppan — 1 ste-

pe&, 1 stepped, dazu lepeft nur in dieser form; dagegen von

sceppan nur 1 scyppest und umgekehrt einmal scypend; clyppan

hat urgermanisches pp. Ftir das alts, fehlt das material. Im

ahd. scheint pp wie tt nach kurzem vocal schon in frtihester

zeit durchgeftthrt. Zwar kommen formen wie skeffit vor; es

wiirde aber gewis irrig sein sie fttr altertttmlich zu nehmen,

denn das f {ff) findet sich nicht nur auch in andern verbal-

formen, denen pf zukommt, sondern auch in dem subst. skeffe,

in cloffon und andern wortern, denen die gemination sicher zu-

kommt und in denen sie auch nicht durch ausgleichung ver-

drangt sein kann. Wir haben fttr einen gewissen teil des ale-

mannischen lautlichen tibergang des pf in ff zu constatieren.

Derselbe findet sich besonders in Ra. (Kogel s. 76), Hymn.

(Sievers s. 15) und bei den schreibern /d 1
) des T. (Sievers

s. 15), denselben, die auch (ebenso wie Ra. und Hymn.) nach

r, I und nasal f statt des ph, pf der iibrigen setzen. Hymn,

und T/. haben das f auch im anlaut. Auch das skeffit in gl.

K., worin Kogel s. 80 noch die alte form sehen mochte, wird

nach anderweitigen analogieen kaum anders zu fassen sein.

Nach consonant ist wider zusammenfall des pp mit p ein-

getreten. Aber nach langem vocal sollten wir fttr ersteres pf
und in einem grossen teile des mitteldeutschen p erwarten.

Diese entsprechung finden wir an stelle eines urgermanischen

pp in ahd. chrdpfo, mhd. krdpfe = md. krdpe (haken und

hakenformiges geback, pfannkuchen). Man pflegt mhd. krapfe

anzusetzen. Aber mit recht vermutet Hildebrand im wb.

lange. Diese wird einerseits durch die schreibung Notkers er-

wiesen, anderseits durch die noch jetzt bestehende lange in

den md. dialecten, die das p nicht verschoben haben und im

schweiz. (chrcepfli Winteler s. 44), sowie endlich durch das o

verschiedener mundarten. Unzweifelhafte reste der westgerm.

consonantendehnung sind mhd. sleipfen neben sleifen (wozu das

*) Als Oberdeutscher verrat sich der schreiber y auch sonst.

Harczyk (Haupt 17, 82) vermutet in ihm einen Baiern.
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subst. sleipfe neben sleife), rod. slepen (Pass. Jer.), straipfen

(straipfer) neben streifen, schweiz. slceftpfe Winteler s. 44. Dazu
ist wahrscheinlich zu stellen arsliuphit Pa. 118, 7 = irsliufpit

gl. K. = arsliufit Ra., wegen des diphthongen wol nicht aus

arslupfen abzuleiten, sondern als form eines st. verb, mit pr&-

sansbildendem j zu fassen. Ebenso, scheint es, mttssen wir

ein starkes sliphen voraussetzen neben dem schwachen slipfen ;

das praet. slifton wttrde sich dem Otfridischen skaftin zur

seite stellen. In den meisten wortern wie ruoffen, uuuoffen,

sou/fen, strouffen, touffen ist ff (/*) frtthzeitig verallgemeinert.

Bei k bietet das ags. ftir den wechsel im praes. noch

reichliche belege, vgl. bei Grein reccan, peccan, weccan, rvrec-

can; vereinzelte unregelmassigkeiten reecest, tvecceb — recenne,

ic avece. Im alts, sind vom praes. nur formen belegt, denen

kk zukommt (rekkian, uuekkian), da aber anderseits im praet.

und part, nur k erscheint (rekidun, uuekida, auuekid, gislekid),

so ist es wahrscheinlich, dass es auch in den betreffenden

formen des praes. gewahrt war. Im ahd. dagegen scheint

wider nach kurzera vocal keine spur der einfachen consonanz

mehr vorhanden zu sein, Vereinzelte schreibungen mit hh

haben nicht beweiskraft genug. Bei Is. findet sich 2 mal

aruuehhu, 1 aruuehhanne , also gerade formen, denen kk zu-

kommt, und wir werden darin eine incorrecte schreibung

sehen mttssen, zumal da eine solche auch in chiquihhida vor-

liegt, welches ich mit unrecht Beitr, VI, s. 153 als eine laut-

lich ganz correcte form bezeichent babe, da in diesem worte

die gemination urgermanisch ist, also durch alle formen durch-

geht. Noch weniger kann auf irluhhit gl. K. 138, 24 = ar-

luchit Pa. etwas gegebeu werden ; denn auch diesem verb, wird

wie der ganzen classe unter den schw. verben auf ~jen, welche

in der wurzelsilbe die schwache (oder mittlere) vocalstufe zeigt,

alte gemination zukommen.

Nach consonant wider lautlicher zusammenfall. Nach

langem vocal beinahe durchgehende verallgemeinerung des aus

k verschobenen hh (cti). Als reste des kk diirfen wir mit

einiger sicherheit nur mittelfrankisch soeken, roeken, reiken in

anspruch nehmen, die sehr haufig neben soechen etc. erscheinen,

vgl. Braune, Beitr. I, s. 24. Weinhold, Mhd. gr. § 212. Im

tibrigen erscheint zwar in den altesten ahd. denkmalern hie
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und da ch statt des normalen hh, und sp&ter im mhd. k statt

ch
y
aber immer vereinzelt und auch in fallen, wo kein kk zu

grunde liegen kann.

Bei g und b besteht, wie ich in meiner abhandlung (iber

die lautverschiebung gezeigt babe, schon im westgermanischen

ein qualitative!' unterschied zwischen klirze und lange: erstere

ist noch reibelaut, letztere schon verschlusslaut. Es gilt dies

ebenso von der westgerm. delinung wie von urgerni. lange.

Diese unterscbeidung nun bleibt, was gewdhnlich nicht klar

hingestellt wird, auch im mittel- und oberdeutschen durch-

gangig bestehen, indem der vorsprung der lange in bezug auf

die lautverschiebung gewahrt bleibt. In der nhd. schriftsprache

bleiben g und b als lenis, aber gg und bb erscheinen als ck

und pp, nicht mehr von altem kk und pp (letzteres in wflr-

tern, die in mitteldeutscher form in die schriftsprache ttber-

nouimen sind) zu unterscheiden : glocke, schnecke — briicke,

ecke, hecke, mucke , rucken, week wie nackm, stecken etc.;

knappe, rappe — krippe, rippe, sippe, gestrupp, struppig, ge-

slupp, uppig, doppelt wie lappen, treppe etc. 1

)

Dieser zusammenfall ist auf mitteldeutschem gebiete er-

folgt. In Oberdeutschland dagegen ist der alte unterschied

gewahrt, und zwar nicht bloss dadurch, dass altes kk und pp
weiter zur affricata verschoben, sondern auch dadurch , dass

die aus gg und bb entstandenen kk und pp nicht wie in der

schriftsprache aspiriert sind. Diese hauchlosigkeit ist die ver-

*) Wo in der schriftsprache gg oder bb erscheint, da hat meist ent-

lehnung aus dem niederd. (engl.) stattgehabt wie in dogge (frtiher auch

docke), flagge (friiher auch flacke), bagger , -ern, ebbe (vgl. bei Lex.

eppen, eppunge), krabbe (friiher auch krappe), robbe. In roggen hat

niederdeutsche aussprache, alterer oberdeutscher schreibgebrauch und

endlich das bestreben nach einer unterscheidutig von rocken coins zu-

sammengewirkt am nach langerem kampfe der form mit gg den vorzng

vor der mit ck zu geben. Fiugge, woneben fliicke noch bis in die

neueste zeit geschrieben wird, ist an fliegen angelehnt, was um so we-

niger bczweifelt werden kann, als dem worte urgermanisch kk zukommt.

Jungen ursprungs scheint die gemination in den gleichfalls aus dem
niederd. aufgenommenen und gar nicht allgemein iiblichen wOrtern

blubbern, bubbeln, krabbein (doch vgl. krappeln bei Lex.), kribbeln,

sabbem, schlabbem, wabbeln, woneben zum teil in Oberdeutschland for-

men mit gedehntem vocal vorkommen (krabeln, wabeln).
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anlassung zu der in den worterbtichern und grammatiken der

oberdeutschen mundarten tiblichen schreibung gg. Der hauch-

losen fortis steht die alte ktirze als tonlose lenis gegeniiber.

Es ist ein hauptverdienst von Wintelers gramm. der Kerenzer

mundart, dass diese eigenttimlichkeiten des oberdeutschen con-

sonantismus darin zuerst vollig klar gelegt sind. Wir diirfen

jetzt mit bestimmtheit behaupten, dass die verhaltnisse schon

im ahd. die gleichen gewesen sind, dass das schwanken in der

schreibung zwischen k und g, p und b nichts anderes bezeich-

nen soil, als die zwischen romanischer tenuis und media mitten

inne liegende, tonlose lenis. 1
) Wenn im mhd. die verwendung

des p und namentlich die des k bedeutend seltener wird als

im ahd., so ist das keine yeranderung der aussprache, sondern

nur der orthographie. In keinem falle diirfen wir annehmen,

dass einmal wirkliche fortis bestanden habe, die wider zur

lenis herabgesunken sei. Dagegen spricht zunachst die ana-

logie der dentalreihe. Ahd. t schwankt nicht in der schrei-

bung mit d und ihm entspricht in den neuern mundarten

fortis. Noch mehr ist eben das verhaltnis der l£nge zur kiirze

flir die richtigkeit unserer auffassung entscheidend. Finden

wir abgesehen von einfacher und doppelter schreibung eine

verschiedene graphische bezeichnung flir kiirze und lange, so

mtissen wir daraus auf eine qualitative verschiedenheit beider

schliessen. Nun scheint zwar eine solche verschiedenheit der

bezeichnung, wenn man das material nur im ganzen iiberblickt,

nicht vorhanden zu sein; denn auch fur die lange besteht im
ahd. wie im mhd. schwanken zwischen gg und kk (cc, ck), bb

und ppj wozu dann noch als drittes zeichen eg — pb (mit-

*) Ich kann demnach auch nicht an meiner friiheren ansicht fest-

halten, dass § and b im lateinischen und romanischen mit k oder p an-

lautenden lehnwortern wirkliche tenuis bezeichne, sondern auch in diesen

deutet das schwanken der schreibung auf tonlose lenis. Nur diirfen wir

nicht annehmen, dass die fortis in diesen wftrtern, nachdem sie ins

deutsche aufgenommen waren, znr lenis herabgesuoken sei. Vielmehr

werden wir nns den hergang so zu denken haben. Dem oberdeutschen

fehlte in der guttural- und labialreihe die einfache, in keiner verbindnng

mit andern consonanten stehende fortis ganzlich. Man substituierte da-

her (naturlich nnbewust) bei der heriibernahme aus dem lateinischen

(wie jedenfalls schon beim lateinischsprechen) den zunachststehenden

unter den heimischen lauten.
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unter auch gk — bp) tritt. Aber fasst man, was so haufig

versaumt wild, den schreibgebrauch jedes einzelnen denkmals

besonders ins auge, so findet man, dass in vielen, darunter

gerade den altesten, ein dem gegenwartigen entsprechender

unterschied sich auch in der orthographie reflectiert, nament-

lich fiir den inlaut. So ist nach Kogel in Pa. das verhaltnis

von g zu k (c) 1
) im anlaut 53 : 153, im inlaut nach cons.

156 : 7, nach voc. 117 : 75, dagegen stehen in der gemination

7 ok, 2 kk
}
4 eg, 2 gk, kein gg; je einmal ist ausserdem ein-

faches k und c geschrieben. In Ra. g : k im anl. 44 : 72, im

inl. nach cons. 123 : 8, nach voc. 164 : 11 , in der gemination

10 ck (2 k). In Hymn, g : k im inl. 202 : 7, in der gemina-

tion nur (6 mal) cc (ck). In BR nach Seiler im inl. nach

voc. in I 104 : 22, in II 101 : 56, nach cons, in I 34 : 3, in II

64 : 39, dagegen in der gemination nur cc (ck). In VSG g : k

im anl. 35 : 1 , im inl. nur g , in der gemination zwar auch

luggeo, aber daneben mucge, prucge, womit man uacge choi ver-

gleichen mag. Bei N. herscht (abgesehen vielleicht von ver-

einzelten ausnahmen) kk gegen g im inlaut und dem wechsel

von g und k im anl. nach der bekannten regel. Bei b — p ist

die scheidung meist weniger klar, weil einerseits fiir den ein-

fachen laut p haufiger als k, anderseits fiir die gemination

das material geringer ist. Doch hat z. b. BR nach Seiler im

inl. nur 4 p gegenttber massenhaften b, wahrend in der gemi-

nation neben einem bb 3 bp, 4 pp (1 p) stehen (Seiler setzt

unrichtig uppig, upig unter einfaches b — p). Bei N. verhalt

sich b : pp wie g : kk. Die identitat der ahd. lautverhaltnisse

mit den gegenwartig bestehenden ist demnach so klar als mog-

lich angedeutet. Selbstverstandlich dtirfen wir nicht annehmen,

dass sie dazwischen einmal abweichend gewesen sind. Wir

brauchen auch nicht das phantom der hofsprache zu hiilfe zu

rufen um das zuriickweichen der schreibungen k und p im

mhd. zu erklaren. Denn parallel damit geht das zurttck-

*) Es sind dabei die consonantenverbindungen sk etc. nicht berttck-

sichtigt. Ferner bezieht sich, was uber den inlaut gesagt ist, nur auf

die stellung im silbenanlaut, der silbenauslaut, z. b. die stellung vor t

unterliegt andern gesetzen. Ausserdem werden von den k und p im

inlaut iinmer noch einige abzurechnen sein, weil sie auf kk, pp be-

ruhen.
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weichen von ck und pp gegen gg und bb, wenn auch erstere

haufiger bleiben als einfaches k und p. Diese zeichen aber

konnen wegen der ttbereinstimmung zwischen der ahd. schrei-

bung und der heutigen aussprache durchaus nichts anderes be-

deuten als wirkliche fortis, und wenn es eine frankische hof-

sprache gegeben hatte, so konnte dieselbe auch keinen andern

laut gehabt haben. Nichts beweist so schlagend, dass der

Oberdeutsche in der mhd. zeit gerade so gut wie frliher und

spater g und b als tonlose lenis sprach, wie das verhaltnis der

schreibungen g:gg, bibb. Denn der unterschied der betref-

fenden laute bestand eben abgesehen von der quantitat in

nichts anderem als in der verschiedenen starke der exspira-

tion, und war somit dem von m und mm, n und nn etc, ganz

analog. 1
)

Im frankischen ist die verschiebung der lange, scheint es,

erst spater bis zur fortis gelangt als im oberdeutschen. Im

l
) Man konnte vielleicht gegen unsere auffaBBung einwenden, dass

auch bei dem einfachen laute noch unterschiede iu der schreibuug ge-

macht werden je nach der stellung iin anlaute oder inlaute (tiber den

auslaut vgl. weiter unten) oder nach der natur des voraufgehenden

lautes. Fur die erklarung dieser tatsache ist erstens zu beriicksichtigen,

dass im inl. g und b da, wo sie ausschliesslich herschen, vielleicht noch

reibelaut bedeuten. Derselbe besteht nicht nur heute in verschiedenen

gegenden Oberdeutschlands, sondern es sind auch anzeichen genug fUr

seine existenz in mhd. und ahd. zeit (vgl. Beitr. 1, s. 181. 2), wobei ich

tibrigens die mOglichkeit nicht bestreiten will, dass auch hie und da ein

zurucktreten des verschlusslautes zum reibelaute stattgehabt hat. Zwei-

tens aber verdient nachdriicklich hervorgehoben zu werden, dass der
unterschied zwischen fortis und lenis nicht wie der zwi-
schen tonlosem und tSnenden laute ein absoluter, sondern
ein relativer ist, dass daher mit der unterscheidung von
fortis und lenis die zahl der innerhalb des gleichen dia-

lectes mflglichen abstufungen des exspiration sdruckes nicht
erschOpft ist. So stellt sich z. b. ganz natttrlicherweise ein unter-

schied zwischen der intensitat in der betonten silbe und der in der unbeton-

tcn heraus. Sobald einmal im oberdeutschen das charakteristische nierk-

mal des stimmtons fortgefallen war, muste notwendig bei den schreibern

eine grosse unsicherheit darUber entstehen, wie sie die beiden aus dem
lateinischen alphabete zur verfiigung stehenden zeichen fiir die mehr als

zweifache abstufung der exspirationsstarke verwenden sollten, und daher
dies schwanken, welches in der geschichte der orthographic kaum seines

gleichen hat
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IX. jahrh. ist der zusammenfall mit der alten fortis noch nicht

eingetreten, anderseits aber die qualitative verschiedenheit von

der ktirze klar angedeutet. Allerdings schreibt gg und bb,

ebenso T, abgesehen von mucgun 141, 18 und von crippea,

welches merkwtirdiger weise stets (4 mal) mit pp geschrieben

ist. 1
) Aber in den kleineren denkmalern finden wir teilweise

graphische unterscheidung, vgl. Pietsch, Zachers zs. VII, s. 420.

428. So steht in Frankf. gl. diccanne, unsipbi, unsipberon, in

gl. can.2 upbig, SG. gl. goteuuppe neben goteuuebbL Is. bietet

hrucca und sipbea. 2
)

*) Dem b in alts, cribbia werden wir das p trotzdem zu vergleichen

haben. Denn es dem bei und N tiblichen ph gleichzusetzen gent noch

weniger an, weil auch T ph haben miiste.

2
) Die schreibungen eg und pb, sowie die noch haufigere td, die

ausser in den sttdfrankischen quellen besonders im Keronischen glossar

haufig sind, mochte ich au sich nicht als ejnen beweis ftir noch nicht

ganz vollzogene verschiebung gelten lassen. Ich sehe darin nicht den

versuch einen zwischen tenuis und media mitten inne liegenden laut zu

bezeichnen, sondern glaube, dass dieselben auf der ganz richtigen beob-

achtung des abstandes beruhen, der zwischen der intensitat des ersten

siibenschliessenden und der des zweiten die folgende silbe ertfffnenden

bestandteils besteht. Bei wirklicher consonantendehnung, d. h. also , was

die verschlusslaute betrifft, wo eine pause zwischen bildung und ltfsung

des verschlusses gemacht wird, ist es kaum anders mtfglich, als dass die

erstere, die in die hochtonige silbe failt, mit grOsserer intensitat erfolgt,

als die letztere in der schwacher betonten silbe. Wo demnach k, t, p
und g, d, b nicht mehr zur unterscheidung von tonlosigkeit und ton-

begabtheit dienen, sondern nur eine abstufung der intensitat anzeigen,

da sind eg, td, pb physiologisch genauere bezeichnungen der consonan-

tenlange als cc, ft, pp. Aus diesem gesichtspankte erklaren sich denn

auch sg, sd, sb, hd, fd im inlaut (vgl. darttber Scherer, Zs. f. (Jstr. gymn.

1873 s. 291, Braune, Beitr.J, s. 528, Sievers, Murb. hymn. s. 17, Pietsch,

Zs. VII, s. 411. 431 und Kbgel, Ker. gl. s. 68 ff. 89 ff.), die zum teil

gerade in den namlichen denkmalern begegnen wie eg, pb, td. Einen

t&nenden laut bezeichnen natiirlich g, d, b in diesen fallen nicht. Noch

weniger ist das vorhergehende s mit Scherer als ttfnend oder auch nur

als lenis zu fassen. Wenn sg etc. auch im auslaut erscheint, so ktfrmte

das auf angleichung an die zugehOrigen formen beruhen, in denen es im

inlaut steht. Doch brauchen wir diese annahme nicht, denn auch hier

hat der verschlusslaut eine geringere intensitat, als wenn er unmittelbar

auf den sonanten folgt. Der anlaut ist bei ganz scharf vom in- und

auslaute geschieden (sc — sg), so dass wir daraus mit bestimmtheit auf

eine verschiedenheit der aussprache schliessen kdnnen. Die Hymn, bie-

ten sg (12 mal) nur im inlaut. Wenn dann in andern denkmalern, die

BeitrMge znr geschichte der deutsohen tpraohe. VII.
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Der wechsel im praes. zwischen gg und g (b komnit nur

durch ausgleichung des grammatischen wechsels fttr f vor) ist

im alts, und ags. noch fast ungestort, vgl. bei Schmeller

buggian, huggian, liggian, leggian, thiggian, seggian, bei Grein

sich in der consequenz der schreibung durchaus nicht mit messen

konnen, sg, sd, sb auch fiir den anlaut verwendet wird, so lasst sich

das durch eine in der schreibertradition entstandene verwirrung erkla-

ren, ausserdem aber ist in betracht zu ziehen, dass k, t, p in dieser

stellung zwar mit starkerer intensitat gesprochen wurden als in den in-

lautenderi verbindungen, aber wahrscheinlich mit geringerer als fttr sich

im anlaut. Endlich wird es auch aus unserm gesichtspunkte zu erklaren

sein, wenn in manchen denkmalern k und p fur urgerm. g und b nach

cons, seltener sind als nach voc; vgl. z. b. fttr g — k Ktfgels angaben

tibei- Pa. und gl. K«, fttr p — b die tiber gl. K Q
. — Die unterscheidung

zwischen der energie bei der bildung und bei der losung des ver-

schlusses ftthrt uns, denke ich, auch zu einer beantwortung der frage,

ob tOnende verschlussfortis mtiglich ist. Die vereinigung des

stimmtons mit einer erheblichen starke der exspiration ist zwar nicht

bei der losung, wol aber bei der bildung des verschlusses moglich,

wenn auch, wie mir scheint, der tonlose vcrschlusslaut, mit etwaa

grOsserer starke hervorgebracht werden kann. Demnach werden wir

den lautwert der westgermanischen gg, dd, bb als tOnende fortis 4-

tonende lenis anzuaetzen haben. Der verlust des stimmtones wird

dann unmittelbar zu tonloser fortis + tonloser lenis geftthrt haben,

also zu dem wirklichen stande des oberdeutschen. Es kann nicht

dazwischen eine bildung des verschlusses mit geringerer energie

liegen. Daraus erklart es sich auch ganz unzweitelhaft, dass nicht

etwa nach nasal auch fortis entstanden ist, wiewol doch hier auch

schon im westgerm. verschlusslaut bestand. — Nun aber entsteht die

frage: wic war es dann moglich, dass im altfrankischen die dehnungen

des g und b noch von den alten kk, pp verschieden sein konnten?

Folgendes bietet sich dar : Entweder erfolgte die lOsung des verschlusses

bei altem kk, pp mit grosserer energie als bei altem gg, bb , vielleicht

schon mit aspiration, oder die verschiedenen schreibungen {eg— cc—gg
etc.) wollen noch nicht s anderes bezeichenen als den westgermanischen

lautwert (tOnende fortis + tOnende lenis, vgl. ags. eg), oder endlich sie

bedeuten tonlose fortis + tonende lenis. Letzteres scheint mir am
wahrschemlichsten. Da im frank, sonst nicht wie im oberd. gutturale

und labiale lenis ihren stimmton vcrlieren, so kann die veranlassung zu
der verschiebung lediglich von dem ersten teile der consonantenlange

ausgegangen sein, und wir mussen also wirklich cine solche lautgestal-

tung, wie ich sie im altfrank. vermute, als zwischenstufe fttr den west-

germanischen und den spatern frankischen laut voraussetzen. Der spa-

tere verlust des stimmtons bei der losung des verschlusses beruht dann
erst auf assimilation. Ggrade so ist der frtthere iibergang des reibe-
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bycgan, hycgan, Hcgan, lecgan, picgan, wecgan; hycgetS, UcgetS

sind vereinzelte ausnahnien. Auch hat ihn noch in huggen,

liggen, leggen, thiggen. In den altesten oberdeutschen quellen

zeigt er sick meist schon nicht mehr rein. Die gemination er-

lautes in den verschlnsslaut zunachst im silbenschluss erfolgt als eine

wirkung der energischen exspiration und so ist es gleichtalls nur wirkung

der assimilation gewesen, dass der anlaut der folgenden silbe sich ange-

schlossen hat, wie auch der gleiche iibergang nach nasal auf assimilation

beruht. — Das gleiche verhaltnis wie in der gemination haben wir bei

der verbindung verse hiedener consonanten, also in formen wie

habda, galaubda. Auch hier muste offenbar unter wirkung der gleichen

gesetze zuerst tibergang aus dem reibelaut in den verschlusslaut und
weiter aus der ttinenden in die tonlose fortis stattfinden. Nicht ganz

das gleiche konnen wir ohne weiteres im wortauslaut erwarten, da

wir nicht wissen, ob diesem die gleiche starke des exspirationsdruckes

zukommt. Wirklich aber ist auch hier, was noch nicht geniigend be-

achtet ist, also ganz allgemein im silbenschluss die verschiebung bis

zur fortis gediehen, nicht nur da, wo sie im silbenanlaut bis zur ton-

losen lenis gelangt ist, sondern auch da, wo tonender verschlusslaut und
selbst, wo tonender reibelaut geblieben ist. Das zeigt die schreibung

der altesten denkmiiler deutlich genug. Ausschliesslich herscht c (k) im

wortauslaut und vor t in Pa, VSG, BR; gl. K> bietet neben 140 c, 1 he

nur 3 g\ Ra. neben 99 c, 3 he, 1 eh, 1 h nur 1 g\ Hymn, neben 10 c

nur 1 g; im inl. vor t nur c\ hiermit vgl. man die oben s. 127 gegebenen

zusammenstellungen iiber den an- und inlaut. Was den labial betrifft,

so fehlen iiber das Keronische glossar bei Kogel merkwiirdiger weise

zusammenstellungen iiber den auslaut; nach tiuchtiger durchsicht finde

ich b nur in coreb 12, 29 gl. K. und Ra = corep Pa (sonst iiber dreissig

p, natiirlich nicht immer in alien drei redactionen), es bleibt also trotz

der haufigkeit des p audi im inlaut immer noch ein deutlicher abstand.

In Hymn, ist im inlaut b, im auslaut p sehr im ubergewicht. FUr das

frankische sind die vernaltnisse bei Is. sehr wichtig. Bei ihm stent im

auslaut abgesehen von einich, welches 2 mal mit ch erscheint, nur c

*gegenuber constantem g, gh
7
chi (nur 1 mal bluehisoe) im anr und in-

laut; b stent allerdings in ab , gab , grab durch, aber sonst finden sich

5 p und 3 j>hy und dem entsprechend hapta. Wahrend ferner im anlaut

nur 1 mal / fur westgerm. d stent, im inlaut d iiber t iiberwiegt, steht

im auslaut ausnahmslos t (der wechsel zwischen and- und ant- beruht

auf dem Vernerschen gesetz). In den kleineren frankischen denkmalern

ist c auslautend im Ubergewicht iiber g, vgl. Pietsch s. 428, p nicht sel-

ten neben b, vgl. ib. s. 420, t fast regelmassig, wahrend im inlaut t mit

d schwankt, meist so, dass letzteres im Ubergewicht ist, vgl. ib. s. 408,

wobei man sich freilich nicht dadurch irre leiten lassen darf, dass Pietsch

ebenso wie Weinhold vielfach urgerm. d mit urgerm. p zusammenwirft.

In T bietet wenigstens der fchreiHer y noch cm. 30 mal c (Sievers s. 28).
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halt sich dann im mnd. und nnd. Aber audi im mhd. sind

hilcken (huggeri), licken, lecken noch reichlich aus bair. wie al.

quellen zu belegen und zum teil durch reiuie gesichert. Im

al. noch jetzt lickce, leckce neben ligce, legce, vgl. Winteler, Ker.

mund. s. 160. 165.

Reste der gemination nach langem vocal sind auckan,

hneickan, kenuackan, lippe, lippanti, erlauppe , kelaubpamees,

truabpe in BR und galauppenne in Exh. Die gemination muste

spater vereinfacht werden, aber die fortis konnte nicht wider

zur lenis herabsinken. Hieraus erklart es sich. dass in Hymn,

das verb, kalaupen 6 mal p und nur 2 mal b zeigt, w&hrend

kalauba und kalaubig 18 mal mit b und nur 2 mal mit p er-

scheinen (Sievers s. 15). Entsprechend wird man wol auch

kifokenti, kifokenter, kiziuki in Ra, wo k ira inlaut sonst nur

vereinzelt erscheint, und anderes der art aufzufassen haben.

Durchgehendes g und b kann also auch hier nur auf aus-

gleichung beruhen. 1
) Ein beispiel flir erhaltung der fortis p ist

im mhd. diupe diebin.

Man darf diese c, p, t nicht mit dem fur das mhd. als regel aufgestell-

ten auslautgesetze in zusammenhang bringen; denn d = urgerm. p wird

im auslaut nicht zu t. Und zwischen der schreibweise der altesten denk-

maler und der spateren liegt eine periode, in welcher im gegenteil g und
b herschen. Schon in gl. K» wird der guttural und in BR der labial

im auslaut wie im inlaut behandelt. T bietet von den erwahnten aus-

nahmen abgesehen g und b, ebenso und, was besonders bemerkens-

wert ist, N. Das lasst sich gar nicht anders erklaren als durch eine an-

gleichung an die zugehorigen formen, in denen g und b im inlaut stand.

Darauf wirkt dann von neuem ein auslautgesetz , welches nun auch d
= urgerm. p ergreift, und welches da, wo g und b noch reibelaut sind,

ch und f erzeugt. Beispiele ftir ch aus dem ahd. gibt Holtzm. s. 268,

schon aus Mu. Ein solches bin- und herspielen zwischen eigentUmlicher*

behandlung des auslauts und anlehnung an den inlaut hat vielleicht

widerholt stattgefunden. Es miissen noch genauere untersuchungen dar-

tiber angestellt werden. Aber so viel lasst sich wol sagen, dass das

schwanken zwischen berc, tac und berch, lack etc., wie es sowol durch
die schreibung wie durch die reime, zum teil fur denselben dichter be-

zugt ist, nur von diesem gesichtspunkte aus seine erklaiung linden kann.

') Erhaltung der fortis bis auf den heutigen tag haben wir fiir

urgerm. qg in haken, welches trotz mnd. h&ke und altn. hdkx wegen
ahd. haggo, hago neben hacco (h&ckun Dint. 3, 85), hako (vereinzelt

allerdings hacchun Bib. T), mhd. hagge und wegen der aussprache in

den jetzigen oberdeutschen mundarten hierher zu ziehen ist Ebenso
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Ebenso verh&lt es sich nach consonant. Reste der fortis

sind wol pigankeo, anke (angustae) Pa., pirki Pa. und gl. K.,

lantkenkia Ra. und anderes, wiewol man wegen der sonstigen

vereinzelten k fttr g keine vflllige sicherheit hat; ebenso viel-

leicht asterpe Hymn. 20, 7, 3, derpaz ib. 21, 4, 3 u. dgl. Ganz

zweifellos aber reflectiert sich die consonantendehnung in rinke

fibula, ahd. hringa, mhd. rinke und ringge geschrieben, und in

uuulpa, mhd. tvttlpe l
) und weiter gebildet nmlpinne, welches

sonderbarer weise so h&ufig fllr eine niederdeutsche form aus-

gegeben wird. Dagegen muss man manches andere, das auf

den ersten blick hierher zu gehdren scheint, wie mhd. henken,

ziicken
}

bei seite lassen, weil die gemination urgerm. ist und

nicht gg9 sondern kk zu grunde liegt.2)

verhalt es sich wol mit hdcker wegen mhd. hocker — hoger, hockereht

— hogereht. Zweifelhaft ist mir, ob ftir schnake (mhd. snake, snacke,

snocke) gg oder kk anzusetzen ist. GehOren auch heikel und ekel, wel-

ches gewis nicht ans erkel entstanden sein kann, hierher?

*) Die urgermanische form ist *rvulbi, gen. *wulbids. Die alte no-

minativform ist bewahrt in den eigennamen auf -ulp, -ulb (neben -ulpia,

-ulpa), vgl. Mullenhoff, Haupt 12, s. 252.

2
) Man hat bisher noch nicht gehorig beachtet, dass zwischen

der urge rmanischen und der hochdeutschen lautv erschie-

bung ausser der durch Verner aufgeklarten noch eine wei-

tere verschiebung liegt, durch welche die lange verschluss-

lenis zur vers chlussfortis verschoben wird, welche letztere

dann spater ebenso wie die erst im westgerm. gedehnten consonanten

nach langem vocal und nach consonant verktirzt wird. Diese verschie-

bung fallt nach der wirkung des Verner&chen gesetzes, denn ihr unter-

liegt auch die erst dadurch aus der fortis entstandene lenis; sie ist aber

gemeingermanisch. Ich gebe ein verzeichnis hierher gehOriger wOrter,

welches keinen anspruch auf vollstandigkeit macht. Ahd. nicehen, mhd.

nicken zu hmgen; mhd. bucken zu b%egen\ altn. smokkr = ags. smoc,

ahd. smoccho, altn. smokka schw. v., mhd. smucken zu smiugan. Mhd.

zuc, -ekes (ahd. im composifum bizucti), ahd. zocchon, zucken zu zxohan\

mhd. Schicken zu (geYschehen\ ahd. druch, -cches, drucchen= ags. pryc~

can zu got. preihan, ahd. dringan, ahd. dr&h compes , altn. pruga pre-

mere; ahd. ruch, rucchen, mhd. rank, renken (schweiz. k nach Staider)

zu ringan\ mhd. gelixcke zu gelingen\ altn. pykkr = alts, picki = ahd.

dich zu got. peihan\ ahd. lecchon zu got. bilaigon\ mhd. ric zurthe,

rige\ ahd. zikki = ags. ticcen, deminutivum von ziga\ nhd. ricke, weib-

liches reh, zwar aus alterer zeit nicht belegt, aber sicher uralte bildung

wie wulpe aus wolf, zumal da vocal- und consonantenverhaltnisse so
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Bei dd zeigt das oberdeutsche keine abweichung iu der

lautverschiebungsstufe von d, wol aber das siidfrankiscke. Is.

bietet dhritto, mitti, antlutte, bitdande, wahrend sonst ira inlaut

genau zu dem indog. bildungsgesetze stimmen; sihd.flucchi (tenuis-anri-

cata dnrch die verschiedencn schreibungen gesichert, nur vereinzelt

flukge Will., auch jetzt schweiz. fliick nach Stalder), flucchen schw. v.,

flocho zu flhigan: ahd. sirich, stricchan, strac = ags. streac, strecchen

= ags. streccan zu Strang, strengi\ ahd. trucchan, alts, drucno adv. und
drucnida zu ags. dryge, mnd. drdge ; ahd. henken, henchen suspendere,

verschieden von hengen, henken eoneedere (mhd. hengen, nhd. hdngen

neben henken, henker durch anlehnung an hangen): ahd. chlanch (N),

mhd. klanc (klanke : Franke Beheira 12, 26), mhd. Menken (klanc, -ges

und klengen vielleicht nur durch anlehnung an klingen, vielleicht aber

auch auf altere doppelformigkeit zuriickweisend
;

vgl. iibrigens auch

klinken bei Lex., reim klinkent : hinkent) ; mhd. swanc, -kes neben -ges,

swanc adj., swanken, swenken (suuerikhit gl. K.) = ags. swenkan (vexare),

swankel = ags. srvancor zu stvingen = ags. swingan (subst. sweng ictus),

woneben aber auch srvincan laborare und geswinc\ md. und auch mnd.

slanc zu slingen\ mhd. sprinkel, spreckel (flecken auf der haut), nhd.

sprenkel (auch iu der bedeutung 'fangschlinge') zu springen\ ags. crincan

neben cringan (occumbere), wozu wahrschcinlich ahd. kranc gehort; md.

und mnd. nSken, nicken (nahern), schon in den altniederfrankischen ps.

gineceda, ginacont zu ndhe (ags. ncegan)\ mhd., besonders md. louken,

loukenen (vgt. Weinh. mhd. gr. § 213) neben loxigen, lougenen^ mnd.

loken, lochen, lochenen ; ahd. smach, smecchen, zu ags. smean (aus west-

germ. *smahdri), ahd. smahi, vgl. Beitr. VI, s. 93 4
. Auch die oben be-

merkte differenz zwischen altn. hdki, rand, hake und ahd. hdggo (zu

hdhan) wird hier unterzubringen sein. — Fiir die verschiebung bb — pp
sind die beispiele weniger zahlreich; ahd. scoph, mhd. schopf, schopfe,

schupfe = nhd. schuppen, ahd. scupfen, skupha (schaukel) zu skiuban\

ahd. snoppa (schnauze), mnd. snoppe (nasenschleim), mhd. snupfe,

snupfen, snopfezen = ahd. snophizen zu mhd. sniiben, mnd. snilven
;

ahd. stamph , siumph zu stumbal, stumbolon\ ahd. krimphan, kramph,

altn. krappr (zusaramengezogen, eng), kreppa (klemmen), ahd. kroph =
ags. crop = altn. kroppr, ahd. krdpho zu krump\ mhd. klimpfen,

klampfer, klampfern, md. klumpe = nhd. klump, klumpen, ags. clyppan

(amplecti) zu ahd. chlimban, mhd. klambe, klamben, klemben, ahd. kluppa
= mhd. kluppc (forceps), hierher auch die doppelformen ags. crib, alts.

kribbia, ahd. krippa = ahd. krippha. — Fiir dd— 1( ist ein sicheres bei-

spiel mhd. sniizen, ahd. snizzare, snetzcre, snezzunga zu sntdan. Ferner

wird hierher gehOren altn. snyta = ahd. sniizen (nhd. schnduzen), ahd.

snuzza emunctoria = mnd. sniHe, nhd. schnauze zu ahd. snilden, nase-

sniiden, subsannare, sniida densus, snuder flegma, wozu wol mit recht

im mhd. wb. sncede = altn. snau'dr gostellt ist; auch wol mhd. glat —
glaz, glander — glanz. Bemerkenswert ist besonders, dass die schw.
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d ttber t tiberwiegt. Von den kleineren denkmalern bat Reich,

beichte betdi, sonst d, Lorscher beichte bltdiu, sonst fiberwie-

gend d. Wecbsel im praes. alts, bei biddian (vgl. ausserdem

queddiu, scuddiat), ags. bei biddan, hreddan, auch noch im ahd.,

sp&ter ausgleichung nach beiden richtungen, vgl. biten— bitten,

retten, schutten— schuten, zetten— zeten. Die gemination nach

langem vocal und consonant verschwindet spurlos.

Urgerm. pp endlich gewinnt im oberdeutscben gleichfalls

einen vorsprung vor p. Denn indem auch d = urgerm. p wie

b und g den stimmton verliert, so kann aus dd naturgemass

nichts anderes als tonlose fortis (tt) werden. Hierher gehort

fettah zu fedara. Is. bietet noch fethdhahha, welches Weinhold

s. 72 sehr mit unrecht als eine ungeschickte schreibung fllr

dd oder it auffasst, Frg. feddhacho, womit vielleicht auch das

von Graff aus Bib. 12 angeftlhrte fehthac zu vergleichen ist;

sonst feddah, fedah, fetdah, fettah, fetah, mhd. vet(t)ach. Ferner

mittun{t) (vgl. got. mippari), bei mitthon(t), mithon{t), middon(t)\

et(t)es-, et(t)e-, bei in P 2 mal etthes-, sonst immer ethes-

(Kelle s. 494), ebenso ethes, ethas, edhes in gl. K.; und in Pa.

Ra. und BR. die doch westgerm. d immer zu / verschoben

haben, steht noch ed(d)es. Wenn got. aippau, welches in gl.

K. gleichfalls als etho, edho (1 mal eddo) bei Is. als odho er-

scheint, nicht zu *etto geworden ist, so liegt das an der unter

dem einflusse der proclisis eingetretenen verkttrzung des con-

sonanten und dem herabsinken desselben zur lenis. Wir haben

nun wenigstens auch einen fall westgermanischer consonanten-

dehnung, der hierher gehort: ahd. smitta, mhd. smitte = ags.

smibfte \ noch smiththun Diut. 2, s. 324, smittha Schlettst. gl. 31,

s. 38. Ein wechsel im praes. lasst sich noch bei ags. scetStSan

und pcetitian nachweisen.

verba auf -ten, welche in der wurzelsilbe die schwachere vocalstufe

zeigen, immer dieser verschiebung unterliegen. Offenbar sind die laut-

lich entwickelten verhaltnisse vielfach durch ausgleichung gesttfrt, wie

scbon aus den in unserem verzeichnis enthaltenen doppelformen erhellt,

und so werden auch die ausnahmen von der verschiebung sich bei ge-

nauerer untersuchung als scheinbar herausstellen.
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5. Zur bildung des schwachen praeteritums nnd

participiums.

Begemann hat in seinem buche 'das schwache praeteri-

tum der germanischen sprachen* (Berlin 1873) mit httlfe einer

reichhaltigen materialiensammlung den beweis geftihrt, das

s

es von den schwachen verben auf ~ien, abgesehen
von den im got. vorliegenden, im urgerm. noch eine

anzahl weiterer praeterita und participia gegeben
hat, die ohne den vocal i zwischen wurzel und suffix

gebildet waren. Wenn diese ansicht zun&chst wenig beifall

gefunden hat, so mag es wol daran gelegen haben, dass sie

von ihrem urheber tiber das richtige mass hinaus verallgemei-

nert und mit unhaltbaren hypotheseri verquickt vorgetragen

wurde. Zur klarlegung der verh&ltnisse hat Sievers durch

die feststellung des westgerm. syncopierungsgesetzes wesentlich

beigetragen, vgl. besonders Beitr. V, s. 99 ff. Ich habe dann

Beitr. VI, s. 152 darauf hingewiesen, dass das (iberlieferte

system des ahd. sich erst allmahlig durch mannigfaltige asso-

ciationen herausgebildet haben kann. Es wird noch immer

nicht tiberfllissig sein, wenn wir einmal zusammenzufassen

suchen, was sich tiber den ursprtinglichen bestand des germa-

nischen mit einiger sicherheit ausmachen l&sst, um von da aus

den gang der entwickelung innerhalb der einzelnen dialecte

verstehen zu kflnnen.

Wir beginnen damit die kriterien zusammenzustellen,

aus denen sich mit bestimmtheit ergibt, dass der mangel des

sogenannten bindevocales nicht auf rechnung der skandinavi-

schen oder westgermanischen vocalsyncope gebracht werden

darf. Diese kriterien, liber welche Begemann noch vielfach

im unklaren ist, ergeben sich aus den lautgesetzen und konnen

an den auch durch das zeugnis des got. als ursprtinglich vocal-

los gesicherten formen illustriert werden. Es sind folgende:

1) Das auftreten der lautcomplexe ht, ft, st (ss), welche

nur dadurch ihre erkl&rung finden, dass der unmittelbare zu-

8ammenstoss des auslautenden consonanten der wurzel mit

dem dental des suffixes schon vor der germanischen lautver-

schiebung bestand, vgl. pdhla, paurfta, vissa etc.
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2) Ein o im praet. und part, neben u (y) im praes. Die

regelung des verhaltnisses zwischen u und o ist im westgerm.

wie im skand. vor der vocalsyncope erfolgt. Wo also ur-

sprtiuglich i zwischen wurzel und suffix stand, schtttzte es das

u der wurzel, vgl. ahd. drucchen — dructa, ags. pryccan —
prycte etc. Wo dagegen das i von vornherein nicht vorhanden

war, da stand der wurzelvocal in abhangigkeit von der endung,

d. h. er blieb zwar u vor dem i des opt., muste aber min-

destens im sg. des ind. zu o werden, und ebenso im part.; ftlr

den pi. wttrde sich ein verschiedenes resultat ergeben, je nach-

dem die ursprtlnglichen endungen -urn, -ut, ~un oder -fan, -bt,

-6n waren, vgl. Beitr. IV, s. 465. 6. 1
) Die vocalverhaltnisse der

wurzel sprechen mehr zu gunsten der letzteren, wiewol sich

etwas bestimmtes nicht ausmachen l&sst, weil die ausgleichung

hier iiberall zu nahe liegt. Dann h&tten wir correcte bewah-

rung des ursprtlnglichen in altn. yrkja (= got. vaurkjan) —
orta — yrta — orir, wonach es nicht zweifelhaft sein kann,

dass in purfta, purftr und sculda u aus dem opt. und dem
praes. eingedrungen ist. Das westgerm. flihrt umgekehrt o

auch im opt. durch, vgl. ahd. uuor(a)hta, gauuor(a)ht (uuurhte

ist erst jung und giuurchet offenbare neubildung) gegen uuur-

ken, ferner dorfta, mohta, scolta, tohte, gitorsta, dazu frank.

onda, -sta, konda, -sta, bigonda (aber Is. bigunstd) gegen durfun

etc.; alts, gidorsta, mohta, scolda, ihorfta] ags. tvorhte, rvorht,

dohte, dorste, scolde, porfte. Doch scheinen auch noch reste

des u vorhanden zu sein, vgl. durste Rush. gosp. Matth. 2, 22

und dyrste ib. 22, 46. Ein unterschied zwischen ind. und opt.

findet sich noch bei cunnan im Hel. C, wo neben dem ind.

consta der opt. 3 mal cunsti lautet, w&hrend M 2 mal consti

bietet (die dritte stelle fehlt). Von formunan erscheint im Hel.

formonsta C 2658 = farmunste M und farmuonstun C 5286,

von unnan nur abonsta 1043 und gionsto in C 2556, kein

opU)

') Danach ist auch das, was ich Beitr. VI, s. 83 fiber das verhalt-

nis von uuissa zu uuessa bemerkt habe, zu berichtigen.

2
) Die wandlung des u zu o in diesen fallen ist auf das sachsische

und frankische beschrankt. Dass sie nicht durch den nasal verhindert

wird, muss wol an den folgenden consonanten liegen, und es ist bemer-
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3) Das fehlen des vocals in der unflectierten form des

part, in solchen denkm&lern, die den durch die vocalsyncope

erzeugten unterschied zwischen flectierter und unflectierter form

bewahren (vgl. dariiber Beitr. VI, s. 150. 171), z. b. in atad.

br&ht, giddht gegen gibrennit etc.

4) Fehlen des vocals im westgerm. nach kurzer silbe, wo
keine syncope eingetreten sein kann.

5) Mangel des umlauts im altn. bei langsilbigen verben,

vgl. orta, ortr gegen brenda, brendr etc., wonach sp&ter die

neubildung yrkta, yrktr.

6) Der gleiche mangel im ags., wo im gegensatz zum
ahd. und alts, der umlaut alter ist als die syncope.

Jedes dieser kriterien ist fur sich allein absolut bewei-

send dafiir, dass die betreffende form nicht lautlich aus einer

urgermanischen mit zwischenvocal abgeleitet werden kann. Es
gentigt aber nicht immer zum beweise dafttr, dass eine form

mit zwischenvocal niemals existiert hat. Dazu bedarf es noch

der umschau, ob nicht neubildung nach anderweitigen mustern

vorliegt. Im allgemeinen zwar bewegt sich die neubildung

nach der entgegengesetzten richtung. Es gibt aber auch eine

beschrankte anzahl von fallen, in denen sie den schein ur-

sprttnglicher vocallosigkeit erzeugt. Und darum ist eine be-

rticksichtigung der eigentilmlichen gruppierung, wie sie sich in

den einzelnen dialecten herausgebildet hat, unumganglich not-

wendig. Natiirlich hat ein verhaltnis zwischen praet-part. und
praesens um so grossere gewahr der ursprttnglichkeit

,
je we-

niger es sich in eine grossere gruppe gleichartiger verh&ltnisse

einordnen lasst.

Wie got. pankjan, punkjan, vaurkjan flectierte sicher im
urgerm. sdkjan nach altn. scekja, -sotta — sdttr, ags. secean

— sohte — gesoht, alts, sdkean — sdhta, also kriterium 1. 3.

5. 6. Selbstverstandlich ist ahd. gisuohhit neubildung ebenso

wie giuuurchit und al. gedenchet (schon bei N) , und noch

mehr versteht sich das von sohhitun Frg. Weniger sicher sind

kenswert, dass es p und s sind, vor denen sonst im alts, der nasal aus-

fallt, wie es im ags. auch in diesen praeteritis (ctitie, ifte) der fall ist,

die also wol auch im frank, eine modificierung des nasals veranlasst

haben mtissen.
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wir bei *rdkjan, weil dies wort dem altn. wie dem got. fehlt

und im altsachs. kein praet, belegt ist (rand, rokede unzweifel-

haft neubildung). Doch ags. recan — rohie, mndl. roeken —
rochte zeigen vollst&ndigen parallelismus mit sbkjan. In ags.

rcdc an — rcehte — gerceht spricht das hi und der mangel des

vocals in der unflectierten form des part, zu gunsten ursprling-

licher vocallosigkeit, der umlaut aber flir urspriingliches vor-

liandensein des vocals. Da aber in afries. reka — rachte —
(e)racht der umlaut fehlt, so werden wir ihn im ags. aus an-

lehnung an das praes. zu erklaren haben. Ahd. reihta ist nicht

beweisend; denn es kann zwar wol ebenso wenig wie suohta

und ruohia lautlich aus *reikida, * reikda entwickelt sein,

welches vielmehr *reikta hatte bleiben mttssen (vgl. Beitr. VI,

s. 555. 6), aber es wiirde dann unfehlbar anlehnung an das

praes. eingetreten sein. Im ags. aber ist das verhaltnis c : ht

an sich deshalb nicht absolut beweisend, weil es als ziemlich

allgemeine regel erscheint und darum dem verdachte ausge-

setzt ist, dass es iiber die urspriinglichen grenzen hinaus ver-

allgemeinert ist. Durchgehend ist es bei den urspriinglich

kurzsilbigen verben: weccean — weahte (weh(e) 1
)
— weahl,

peccean — pedhte (pehte) — peaht, reccan — reahte (rehte)

— gereaht (gerehi), dree can — dre{a)hte — gedreaht, Iceccan

(preliendere) — gelahte (Lind. gosp. Matth. 13, 9) — Iceht

(Gen. 12 15
), in denen also weder syncope noch ttbertritt in die

analogie der langsilbigen angenommen werden kann, da im

ags. der wechsel zwischen cc und c im praes. noch gewahrt

ist. Die ursprUnglichkeit dieser bildungsweise bei uueccan

wird bestatigt durch alts, uuahta M (= uuekida C, part, auue-

kid), bei peccan durch das afries. part, (acht, biiacht neben dem
praet. dekte, bidekte. Die ahd. formen der betreffenden verba

sind nicht so strict beweisend, weil sie sich an die analogie

der langsilbigen angelehnt haben. Doch bleibt es immer das

wahrscheinlichste, dass eben die alten vocallosen formen die

veranlassung zu dieser anlehnung gegeben haben. Und wir

dfirfen wenigstens das h, wo es in alten quellen erscheint, als

beweis dafiir in anspruch nehmen, da es nicht aus dem praes.

J
) Das e wird in diesen formen = ea zu setzen sein , so dass wir

nicht nOtig haben angleichung an das praes. anzunehmen.
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erklart werden kann. So ist z. b. uuahta T. 52, 4 als die alte

form zu fassen so gut wie erwahtos , ertvahter in Hymn, etc.,

w&hrend eruuacta 137, 1. 2. an das praes. angeglichen ist

Ebenso muss sich pidahte Hymn, zu pidachta BR und arrahta

(von Graff aus lb. und Rd. angefllhrt) zu arracte, arrachte,

arrahcte Ra., Pa., gl. K. verhalten. Dagegen in den sp£teren

oberdeutschen quellen (schon N) ist ht nicht beweisend, indem

es lautlich aus der affricata entwickelt sein kann, vgl. Beitr.

Bcitr. VI, s. 557. Urgerm. kk liegt wahrscheinlich zu grunde

in ags. astreccan — astreahte — astreht und leccan (humectare)

— leohte — leoht (geleht); man vgl. dazu kistraht(er) in BR.

Als sicher unursprttnglich darf wol pryhte (2 mal Grein) und

ehte, xhte in Ps. Th. neben sonstigem iecte, icte angesehen

werden, und wahrscheinlich auch cwehte von cweccan.

Mit fast gleicher regelmassigkeit wie von den verben mit

einfachem c bildet das ags. von denen mit einfachem / praet.

und part, ohne zwischenvocal und ohne umlaut: sellan {syllan)

— sealde — seald, tellan — tealde — geteald, cwellan —
cwealde — acweald; schwanken besteht dagegen bei dwellan:

gedrvealde — gedwelede, gedweled. Die ursprttnglichkeit der

vocallosen bildung wird fttr die beiden ersten best&tigt durch

das alts, saldun, gisald, ialda, gitald (dagegen biduelid). Im
ahd. bietet dualta, cualta, salta, zalta neben seltenerem ewe-

lita, selita, zelita (vgl. Begemann s. 131), sowie das unflectierte

part, gizalt (ib. s. 132) ; T salta (21 mal, das praes. fast durch-

weg mit einfachem /), part, aber giselit (ebenso bizelit)
;
Hymn.

kasalt neben kiselit; Petrusl. farsalt; fttr zalta und gizalt findet

man ausserdem reichliche belege bei Graff aus N und ver-

schiedenen glossen. Demnach konnen altn. dvalibr und talitir

nur neubildungen sein, um so leichter erkl£rlich, weil sonst

zwischen den ursprttnglich vocallosen und den syncopierten for-

men der kurzsilbigen verba kein unterschied bestand. R&tsel-

haft aber ist mir, was es fttr eine bewantnis mit selda, seldr

hat. Zweifelhaft bleibt, ob im ags. das langsilbige stellan—
stealde in bezug auf den mangel des umlauts nicht erst der

analogic von tellan etc. gefolgt ist, wie es wol fttr das verein-

zelte befealdest Gen. 1010 neben sonstigem hfiufigen fylde an-

zunehmenMst,

Mit bugjan auf einer linie stand hugjan, das nach krite-
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rium 2. 3. 4 sich als unzweifelhaft hierher gehorig erweisst;

ags. hycgan — hogde (daneben hogode, -ede, part, gehogod)\

alts, hugjan — hogda, pi. hogdun und hugdun, opt. hogdin und

hugdin — gehugd und gehugid ; ahd. huggen — hogta (woneben

hogeta , aber audi hugita) 0, dazu forhocion BR und arhocta

6c 4 nach Graff — pihuctemu BR und gehucter Windb. ps.

nach Graff (sonst gihugit). Danacb ist es vielleicht auch kein

zufall, dass im altn. neben hugftr (woneben hugat) kein *hu-

gitSr belegt ist

Auch *lagjen hierher zu stellen berechtigt uns allerdings

nur kriterium 4. Alts, lautet das praet. lagda, woneben legda

(ledda), aber part, gilegid, ags. legde, tide, part, oflegd.

Unter den verben mit einfachem / oder d haben im ags.

vocallose formen: sett an — sette — geset, gesett, settum je

1 mal, gesette 4 mal, dagegen geseted, a-, be- 15 mal bei Grein;

lettan — lette\ hrvettan — hrvette] treddan — tredde\

ahreddan — ahredde — ahred und ahreded (je 1 mal).

Allerdings bei Grein keine form ohne umlaut, aber gesatton

Lind. gosp. Matth. 25, 15. Afries. setta — sette — {e)seU Im
alts, sind satta — setta, latta — letta, quadda — quedda be-

legt (vgl. Begem, s. 121), in den nfr. ps. satta, -os, aber quedi-

dan. Im ahd. ist quatta noch die regulare form, nicht nur bei

0, sondern auch bei N und in glossen, vgl. Graff IV, s. 649,

und wir haben deshalb jedenfalls keine ursache die altertttm-

lichkeit der form arratte erepti Hymn. 21, 3, 3 in zweifel zu

Ziehen, und selbst nicht die der mhd. ratte, gerat, tratte, getrat.

Auch die altertiimlichkeit der mittelfrankischen formen latte,

gelat, satte, gesat ist unanfechtbar, da sonst das t im gegen-

satz zu dem z des praes. unerklarlich ware. Und demnach

werden wir auch als nachste vorstufen zu den ahd. sazta, lazta

nicht etwa *sezida, *lezida
7
sondern *satda, *latda ansetzen.

Im altn. haben die participia der verba mit t oder d nie

nebenformen mit vocal, also nur lattr, kvaddr, niemals *latiftr

etc. Das wird mit auf rechnung der von alters her vocallosen

formen zu schreiben sein. Auffallend wider settr wie seldr.

Endlich gehflrt sicher *fur hiten hierher. Fttr das ahd.

haben wir als urspriingliche flexion furihten — forahta —
(ga)/braht anzusetzen, ein verhaltnis, welches dann durch aus-

gleichung nach beiden richtungen hin mannigfach gestort er-
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scheint. Bewahrt ist der gegensatz zwischen praes. und praet.,

soweit ich es aus Graff ersehe, bei N. BR hat neben 2 furih-

tan und 2 furahtan sonst forahtan (Seiler s. 426). In Hymn,
steht furihtanti, furahtante, erfurahtit. Bemerkenswert ist da-

bei auch die durch partielle ausgleichung erzeugte discrepanz

zwischen wurzelvocal u und secundarvocal a. T und fQhren

forahtan durch (F andert forahtet in forehtet). Dasselbe ge-

schieht im alts. In den afrank. Ps. erscheint forhtida, aber

mnl. noch vructiten — vrochte. Im ags. spaltung in zwei verba

:

fyrhtan und forhlian. A Is altes part, ist das adj. forht (ags.,

alts., ahd.) aDzusehen, welches auch im got. (faurhts) vorhan-

den ist.

Wenri sich auch nicht flir jedes einzelne verb, die urger-

manischen formen mit sicherheit bestimmen lassen, so viel er-

gibt sich zweifellos aus unseren zusammenstellungen , dass im
urgerm. eine betrachtliche anzahl vocalloser praeterita und par-

ticipia den mit zwischenvocal gebildeten gegeniiber stand.

Ueberblicken wir dann die weiterentwicklung in den ein-

zelnen dialecten, so zeigt sich, dass das got. auch hier wie

so vielfach am allerunurspriinglichsten ist, indem es am friih-

zeitigsten einen bedeutenden teil der altertumlichen anomalien

der gleichformigkeit des systems zum opfer gebracht hat. Das
nordische und westgermanische dagegen sind conservativer ge-

wesen, bis durch die vocalsyncope, den umlaut, die westgerma-

nische consonantendehnung und die hochdeutsche lautverschie-

bung die verhaltnisse bedeutend complicierter wurden, wodurch

dann eine reaction hervorgerufen wurde. Am einfachsten war
der hergang im altn., weil hier von den vier erwahnten laut-

processen nur die beiden ersten eintraten, und weil die syn-

cope insofern giinstig fttr die gleichmassigkeit des formen-

systems wirkte, als dadurch nicht wie im westgerm. eine spal-

tung der ursprtinglich den vocal enthaltenden formen in syn-

copierte und nicht syncopierte erfolgte, sondern vielmehr nur

der abstand zwischen den beiden urgermanischen klassen zu

einem guten teile aufgehoben wurde. So konnten sich mit nur

geringen modificationen der lautlich entwickelten verhaltnisse

die bildungen zu zwei hauptgruppen zusammenschliessen, die

eine mit, die andere ohne umlaut, wobei nur eine geringe zahl

von anomalien zurlickblieben. Anders im westgerm. Hier
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waren zwar auch die syncopierten fornien den urspriinglich

vocallosen nahe gerttckt, indem aber in einer grossen gruppe

der vocal gewahrt war, und indem dann weiter namentlich im

hochdeutschen eine reihe weiterer misverhaltnisse in vocalis-

mus und consonantismus hinzutraten , so entstand ein weit

bunteres gewirr, innerhalb dessen die einzelnen gebilde bald

nach dieser, bald nach jener seite hiniibergezogen werden

konnten. Erst ganz allinahlig nach vielfachen irrungen gelang

es den einzelnen dialecten auf verschiedenen wegen sich zu

einem grosseren oder geringeren grade von gleichformigkeit

herauszuarbeiten.

Das ags. repr&sentiert fur uns im grossen und ganzen

nock die eigentiimlichste stufe, und zwar liegt das offenbar

daran, dass bier im gegensatz zum ahd. und alts, der umlaut

der syncope vorausgegangen ist. In folge davon sind nocb die

drei klassen, ursprtinglich vocallose, syncopierte und nicht-

syncopierte formen deutlich gesondert, wenn auch bei einzelnen

verben ganzlicher tibertritt aus der einen in die andere klasse

stattgefunden hat. Im alts, ist am wenigsten system, wenn
auch die tiberwiegende tendenz wie noch entschiedener bei Is.

dahin geht die bildungen mit vocal zu bevorzugen. Das ahd.

treffen wir damit beschaftigt die drei gruppen mit ihren man-

nigfachen unterabteilungen auf zwei zu reducieren : kurzsilbige

mit erhaltenem vocal und umlaut, langsilbige ohne vocal und

ohne umlaut (abgesehen zunachst von der unflectierten form

des part.). Der sogenannte rlickumlaut gewinnt dabei fiir

das sprachbewustsein eine gewisse dynamische geltung. Der

process ist zum teil schon in den altesten denkmalern voll-

zogen, zum teil vollzieht er sich vor unsern augen. Mit dem-

selben steht die in cap. 4 besprochene ausgleichung zwischen

kurzem und gedehntem consonanten in engstem zusammen-

hange. Die anomalie der vocallosen praeterita und participia

ohne umlaut von kurzsilbigen verben konnte auf doppelte weise

beseitigt werden: entweder beibehaltung der vocal- und um-

lautlosen formen und verallgemeinerung der consonantendehnung

im praes., oder verallgemeinerung der klirze im praes. und

umgestaltung des praet. und part, nach der analogic der

sonstigen kurzsilbigen verba. Die frtthzeitige verallgemeinerung

der consonantendehnung bei den kurzsilbigen st&mmen mit k
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und t ist gewis dadurch mitbedingt, dass, wo nicht die meisten,

doch die gebrauchlichsten der hierher gehorigen verba vocal-

lose praeterita batten, vvonach sich dann natttrlich alle ttbrigen

richteten. 1
) Bei denjenigen verben, bei welchen sich im praes.

durch die ausgleichung schwanken und dialectiscbe verschie-

denheit ergibt, zeigt sich das entsprechende verhaltnis im praet.

In den formen mit doppelconsonant erhalten sich nicht nur

die alten vocal- und umlautlosen praeterita und participia,

sondern es bilden sich auch neue dazu, vgl. mhd. walte, tratte,

schutte u. a. und sogar ande, geant (ahd. endeon). Endlich aber

tritt eine neue phase der entwickelung ein, oftenbar dadurch

veranlasst, dass die beiden andern klassen der schw. verba

allmablig ganzlich mit den nicht rtickumlautenden wie mit den

nicht umlautsfahigen zusammengefallen sind, wodurch ein star-

kes tibergewicht dieser nun zu einer vereinigten klassen ein-

getreten ist. Die folge davon ist, dass der rtickumlaut bis auf

einige hautig gebrauchte worter verdrangt wird, und so nur

eine einzige normalklasse der schwachen conjugation tibrig

bleibt.

Vocallos gebildet war im urgerm. auch das praet.

und part, mehrerer verba der zweiten schwachen
conjugation (ahd. -en). Jedenfalls gehoren hierher ahd.

haben, leben, sagen. Alts, habbian (hebbian) — habda

(hadda) — bihabd (bihadd) = ags. habban — hcefde — part,

allerdings bei Grein nur einmal in der form forhcefed belegt.

Alts, seggian — sagda — gisagd = ags. scecgan, secgan —
scegde (scede) — scegd, gescegd, gesegti, gesced, onscegd, je 1 mal
bei Grein belegt. Alts, libbian — libde — gelibd = ags.

libban (Ufian) — Ufde — belifd (defunctus Guthlac 1282). Es
ist gar nicht daran zu denken, dass diese formen etwa aus
dem praes. nach analogie der ersten klasse gebildet sein

konnten. Denn die formen des praes. stimmen nur zum teil

mit denen der sonstigen verba auf -ian liberein, und selbst

wenn sie vollstandig Qbereinstimmten und wenn die gemination

') Ebenso ist die umgekehrte verallgemeinerung des aus dem ein-
fachen consonanten entwickelten hh nach langem vocal durch praeterita

wie suohta, ruohta begUnstigt.
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ganz durchgefahrt w£re, so dass die verba als langsilbige er-

scheinen konnten, so wtirde eine solche auffassung doch daran

scheitern, dass im alts, und vollends im ags. kein bildungs-

princip existiert, wonach aus umgelautetem praes. das praet.

und part, mit rUckumlaut gebildet werden konnten. Dazu
kommt endlich noch der mangel des vocals in der unflectier-

ten form des part. Die nfrank. ps. haben hadda, hatta (da-

neben einmal habeda), Is. und Fig. hapta (vom praes. bei Is.

habendin und habet belegt, in Frg. die gewdhnlichen formen),

eine form, die um so mehr gewahr der alteiitlmlichkeit hat,

je mehr sonst Is. die vollen formen bevorzugt. Einen in-

directen beweis flir das einstige vorhandensein der vocallosen

formen audi im al. und bair. liefern die reichlich belegten for-

men (vgl. Mtillenhoff zu Denkm. X, s. 13) habita, hebita, sagita,

segita, gisegit (daraus mhd. seite, geseit), libita, die nimmermehr

entstanden waren, wenn frliher das in den grammatiken auf-

gestellte regelmassige schema gegolten h&tte. Im altn. heben

sich hafa und segja dadurch von den tibrigen verben der

klasse ab, dass sie nicht wie diese (auch Ufa) das part, auf

-at bilden, sondern ohne vocal: haftir, sagftr (die vereinzelten

dichterischen formen hafat, sagabr, sagat sind zweifellos neu-

bildungen).

Die betreffenden verba sind gerade die am haufigsten ge-

brauchten. Es ist moglich, dass noch mehrere ebenso flectiert

worden sind. Im altn. finden sich noch von spar a und pegja

die participia sparer und pagt neben sparat und pagat. Die

praeterita sind sammtlich vocallos, und es lasst sich an ihnen

nicht entscheiden, ob niemals ein vocal vorhanden gewesen

oder ob ein solcher ausgefallen ist. So viel dtirfen wir aber

nach den sonstigen analogien wol behaupten, dass ein urgerm.

ai nicht h£tte ausgestossen werden ktfnnen, dass also eine dem

got. hdbaida entsprechende bildung auf skandinavischem boden

ttberhaupt nicht nachweisbar ist. 1
)

Von vocallosen praeteritis und participiis zu verben auf -dn ist

mir keine spur aufgestossen , wenn nicht ags. cost, gecost zu costian

hierher gehort. Dagegen scheint bei einigen das verhaltnis praes. -dn

— praet. -ida bestanden zu haben, sicher wenigstens bei kaupdn. Im

got. ist nur die 3. sg. kaupop belegt. Ahd. kauffdn neben kauffen (in

Frg. chauffeta neben chaufta). Im alts, sind belegt: inf. copon, far-

j?eitrace %xa jresohichte der deutsohen gpraohe. Yll.
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Die frage nach der entstehung des schvvachen praet

ist in letzter zeit gegenstand vielfacher erorterungen gewesen.

Mir scheint, dass zunachst eine grundfrage erledigt werden

muss, ehe man irgend weiter geht: entspricht der dental

des praet. idg. t oder idg. dhl In letzterem falle muste

sich urgerm. durchg&ngig 9 (d) ergeben, in ersterem muste je

nach umstanden verschiedenartige entwickelung eintreten. In

den vocallosen bildungen aus wurzeln , die auf urspriinglichen

verschlusslaut ausgehen, ware t unverschoben geblieben, und

es batten sich die verbindungen hi, ft, st ergeben. In den

tibrigen fallen hatte sich nach Verners gesetz entweder p oder

6 ergeben miissen, und zwar & bei den mit zwischenvocal ge-

bildeten formen sowol, wenn der hauptaccent auf der wurzel-

silbe, als wenn er auf dem suffix gelegen hat, bei den vocal-

losen dagegen nur in dem letzteren falle. Suchen wir nach

einem anderweitigen kriterium ftir die stellung des acccntes,

so kann wol kaum etwas anderes in betracht kommen als die

behandlung des wurzelauslauts in den mit vocal gebildeten

formen. Einen grammatischen wechsel wie beim st. verb,

finden wir nirgends. Ein solcher konnte aber sehr leicht be-

seitigt sein, und wir mlissen uns jedenfalls umsehen, ob sich

nicht spuren finden, durch die sich die ehemalige existenz

eines wechsels verr£t. Soweit die schwachen verba der zehn-

ten klasse des skr. entsprechen, muste im praes. die wurzel-

silbe unbetont sein. Das participialadjectiv war stets auf der

endung betont. Lag nun auch im praet. der ton nicht auf der

wurzelsilbe, so muste also nach Verners gesetz lenis durch-

copon in M, dafiir copan, forcopan C, farcopien nur M 3285, 2. sg. ind.

farcopos CM 4838, 3. sg. opt. copo 5334, part, gicopot, farcopot CM

;

dagegen mnd. kdpen (nnd. kcepen, kSpen) — kofte, kochde — gekoft,

gekocht. Ags. ceapian — ceapode und cypan — cypte\ afries. kapian
— kapade — ekapad , daneben aber part. coft. Dass dies schwanken
wirklich aus einem regelmassigen wechsel hervorgegangen ist, zeigt das
in seiner art ganz vereinzelte altnordische kaupa — keypta — keyptr.

Hiermit ktfnnen noch verglichen werden leiga (inieten), erst in j lingerer

zeit leigja — leigba — leigtfr und steika (braten) neben steikja —
steikta, steiktr. Die flexion des praes. ist freilich bei diesen drei verben
im tibrigen die gleiche wie bei den verben auf -ja, dass dies aber nicht
urspriinglich der fall gewesen sein kann, erhellt namentlich aus dem
mangel des umlauts in kaupa.
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gehen. Wir finden nun in einer nicht unbetriichtlichen zahl

yon verben fortis, wahrend allerdings die lenis tiberwiegt. Aus
einem praet. mit wurzelbetonung wiirde sich diese diflferenz

erklaren. Indessen muss man doch auch berttcksichtigen, dass

manche verba erst spater in diese klasse iibergetreten , dass

andere erst junge neubildungen sind, und ich mochte daher

das auftreten der fortis an sich nicht zu sehr urgieren. Wir
wollen daher nur diejenigen falle ins auge fassen, in denen

ein und dasselbe verb, fortis und lenis zeigt. Hierher gehoren:

got. nasjan = ahd. nerien, ags. nerian; got. vasjan = ahd.

uuerien, ags. tverian, altn. verja; got. (ga)drausjan = ahd. trbren\

got. laisjan, dazu das merkwtirdige part, unkileste gl. K. =
ungilaester Ra. 193, 6 (aber ungalaerte Pa.), welches doch

vielleicht nicht blosser schreibfehler ist, = altn. Icera, ahd.

leren] got. hausjan = altn. heyra, ahd. horren] got. (ur)raisjan,

altn. reisa = ahd. reren ; altn. pysja = pyrja (rauschen)
;

got.

naupjan = ags. nydan, ahd. ndten, got. (uf)hlohjan = altn.

hlcegja-, got. nehvjan = ags. ncegan\ got. veihjan, ahd. uuihen

= altn. vigja, got. vrdhjan = altn. rcegja, ags. wregan, ahd.

ruogen ] ahd. (ar)flaugen = mhd. vlcehen, altn. flceja (mit fljja

confundiert)
;

got. pahan = altn. pegja, ahd. dagen. Dazu
konnen wir noch vergleichen mit rttcksicht auf Sievers gesetz

die diflferenz zwischen altn. hneigja, ahd. hneigen, ags. hncbgan

und got. hnaivjan, vgl. Beitr. VI, s. 542. Teilweise lassen sich

diese schwankungen allerdings auch aus anlehnung an die zu-

gehorigen starken verba oder an nomina erklaren, aber nicht

durchgangig. Und so lange keine andere plausible erklarung

vorgebracht ist, mochte ich wenigstens flir die meisten dieser

f&lle annehmen, dass die fortis aus dem praet. verallgemeinert

ist, dass also in diesem der accent auf der wurzelsilbe stand.

Doch werden wir wol daran tun darauf einstweilen noch keine

weiteren schltisse zu bauen, was wir glticklicher weise auch

zur entscheidung der frage, mit der wir es zunachst zu tun

haben, nicht notig haben.

Betrachten wir jetzt die tatsachlich vorliegenden gestal-

tungen des dentals im suffix. Wir finden in den mit vocal

gebildeten formen (d), welches nichts entscheidet, in den

vocallosen formen nach / und einfachem n gleichfalls ft, wel-

chefi bei urspriinglicher betonung des suffixes widerum nichts
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entseheiden vviirde, dagegen nur auf idg. dh zuriickweisen

konnte, wenn, wie wir eben wahrscheinlich gemacht haben, der

ton auf der wurzel lag. Doch lassen wir das auf sich be-

ruhen und halten uns ausschlieselich au die vocallosen prae-

terita aus wurzeln , die auf ursprtinglichen verschlusslaut aus-

gehen. Da sprechen nun sanimtliche im got. vorkommenden

praeterita wegen ihres ht, ft , st (ss) ftir idg. t, und ebenso

ags. sohte, rohte, rcehte , weahte, peahte etc. Aber ebenso

entschieden sprechen fiir idg. d die, wie wir oben gesehen

haben, mit bestimmtheit als von alters vocallos vorauszusetzen-

den praeterita hogda, lagda, *satda, *latda, *hwatda, *hradda,

quadda, *tradda, sagda, habda, libda, die ja sonst *hohta, *sasta,

*hafta etc. lauten m listen. Lautliche erklarung eines praet.

wie mahta aus alterem *magfta, wie ich sie Beitr. I, s. 199

als einen notbehelf versucht habe, ist durchaus unmoglich, wie

Begemann mit recht geltend gemacht hat. Wir mtissen auf

einem andern wege die beiden ihrer lautgestaltung nach un-

vereinbaren klassen zu vermitteln suchen.

Nun ist zu bemerken, dass das part, stets die gleichen

lautgruppen aufweist wie das praet. Wie mahts zu mahta,

paurfts zu paurfta, so verhalt sich gisagd zu sagda, gilibd zu

libda, gisat zu satta etc. Im part, aber liegt idg. t zu grunde.

Die formen gisagd etc. konnen folglich nicht anders erklart

werden als aus einer anlehnung an das zugehorige praet., wo-

durch die alten bildungen verdrangt sind, von denen sich aber

wenigstens zwei in adjectivischem (substantivischen) gebrauche

erhalten haben, und zwar in sammtlichen germanischen dia-

lecten: got. hafts und hvass (vgl. auch viss). Demnach liegt

nichts naher als nun umgekehrt mit Braune (Lit. centralbl. 1873

no. 52) die praeterita mahta, paurfta, vissa fQr angleichungen

an das part, zu erklaren. In altn. dugtia gegen got. dauhta,

ahd. tohta konnte die alte form bewahrt sein, doch ist die

gewahr dafttr keine grosse, weil das wort sonst im altn. seine

ur8pr(ingliche flexion nicht bewahrt hat. Sehr begreiflich ist

es ttbrigens, wenn im got. gerade solche verba, in denen die

lautgestaltung des part, den sieg davon getragen hatte, sich

vor der einwirkung der bildungen auf -ida gewahrt haben, da

ja ein pankjan — pdhta viel weiter von nay'an — nasida ab-

stand als ein lagjan — lagda.
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Diese gegenseitige beeinflussung von part, und praet. ist

etwas ganz natttrliches. In unserm heutigen spracbbewustsein

sind beide formen in die engste beziehung zu einander gesetzt.

Und dies geftihl der zusammengeh9rigkeit, welches zun&chst

rein auf der analogie in der lautlichen gestaltung 1
) beruht,

muss sich geltend gemacht haben, sobald diese analogie bei

der ganz iiberwiegenden masse der formen durchgedrungen

war, also gleich nach der wirkung von Verners gesetz. Der

schlagendste beweis daftir, dass es schon im urgerm. vorhan-

den war, liegt ja eben darin, dass das sogenannte schwache

part, nur bei verben mit schwachem praet. existiert. Ursprttng-

lich konnte doch das participialadj. auf -to- von jedem verb,

gebildet werden 2
), und wenn es allein beim schwachen lebendig

*) In der bedeutung war gar keine analogic Die perfectische be-

deutung, welche unser heutiges part, als solches hat, war dem participial-

adj. ursprtinglich fremd. Sie ist noch im ahd. nicht durchgedrungen, so

lauge ist gisentit noch mittitur, nicht missus est bedeutet, und noch im
nhd. kann das part, zwar nicht eine momentane affection in der gegen-

wart, wol aber einen dauernden zustand bezeichnen. Sollte vielleicht

bei der herausbildung der perfectischen bedeutung die analogie zum
praet. ein mitwirkendes moment gewesen sein, wenn auch nicht das

wesentlichste ?

2
) Reste derartiger participia zu starken verben sind in adjectivi-

schem gebrauche noch vorhanden
;
vgl. aids = lat. altus zu alan, kalds

zu altn. kola, got. unatgahts zu gaggan, got. unsahtaba zu sakan. Ein

beispiel noch lebendigen schw. part, zu starkem praes. ist ja brahts zu

bringan, welches dann aber auch schw. praet. zur seite hat. Vielleicht

dtirfen wir auch in diesem verb, den rest einer ursprtinglich etwas

weiter verbreiteten bildungsweise sehen. So mtissen wir auch urgerm.

*br&con f nicht brUkien ansetzen. Im westgerm. finden wir keine spur

von einem / Alts, brukan, nicht • brukian, wie es dem got. entsprechend

lauten mtiste
;
ags. brilcan hat sogar das schw. praet. und part, aufgege-

ben und bildet breac, gebrocen, vermutlich neubildungen. Im ahd. ge-

h(5rt das praes. eben so wenig in die ya-klasse. Gl. K.* bieten pruhhan

268, 37 und pruhhant 212, 29, welche formen KOgel (186. 184) nur noch

je mit einer andern als die einzigen ausnahmen von dem durchgehenden

-en, -ent in der ,/a-klasse anftihrt. Bei fehlt das verb, leider. Aber
auch der ganzliche mangel des umlauts in der spateren zeit ist beweis

genug ftir die starke flexion des praes. Die altn. flexion bruka — bru-

kafta kann wol von einem starken praes. brtikan, aber nicht von einem

schwachen brukjan ausgegangen sein. Auch von -g inn an wird eher

das schwache praet. ursprtinglich sein als das starke.
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geblieben ist im ausdrticklichen gegensatz zum starken, wo
-wo- das herschende geworden ist, so kann das lediglich die

folge dieses analogiegeftihles gewesen sein. Es mag wol sein,

dass nicht nur das schw. praet. coDservierend auf fo-bildungen

gewirkt hat, sondern dass umgekehrt auch in einigen fallen

die ttblichkeit der letzteren ein schw. praet. hervorgerufen hat

Namentlich kann der ttbergang starker verba mit praesens-

bildendem j in die schwache conjugation durch das part, be-

gttnstigt sein.

Schwerlich gibt es eine andere auffassung des verhalt-

nisses zwischen den beiden klassen der vocallosen praeterita,

die irgend welchen anspruch auf wahrscheinlichkeit machen

dlirfte. Das einzige mittel, mit dem man sich gegen die von

uns gezogenen eonsequenzen wehren konnte, w&re das, dass

man etwa hogda, *satda etc. fiir analogiebildungen einerseits

nach dem praes., anderseits nach formen wie salda erklSxte.

Da aber die praeterita und participia mit hi ziemlich h&ufig

waren, so sieht man nicht recht ein, warum ein etwaiges

*hohta sich nach der analogie einer nicht gerade sehr zahl-

reichen klasse zu hogda h&tte umgestalten sollen, vielmehr ware

bei dem aufgeben der alten form auch der tibertritt in die

vocalische klasse zu erwarten gewesen, wie sich auch aus der

vor unsern augen sich vollziehenden weiterentwickelung ergibt.

Bei habda, sagda, libda lag eine solche analogie noch ferner.

Wir konnen uns nun aber weiter auch auf einige formen

sttitzen, bei denen jede moglichkeit der erkl&rung aus einer

derartigen anlehnung abgeschnitten ist, weil sie ganz eigen-

tttmlicb gestaltet sind, formen, die zugleich die gew&hr hflchster

altertttmlichkeit haben und die existenz der vocallosen ft- prae-

terita auch im got. erweisen. Verner hat in seinem auf-

satze liber germ, nn in verbindung mit nachfolgenden conso-

nanten (Zs. f. d. alt. 21, s. 425 ft) gezeigt, wie aus dem zu-

sammenstoss von nn mit einem f-laut entweder nst oder np
entstanden ist. Wenn auch die lautphysiologische erkl&rung

ihre schwierigkeiten hat, so ist doch so viel unzweifelhaft,

dass st und p genau unter den gleichen einwirkungen entstan-

den sind. Woher dann aber die doppelte lautgestaltung?

Diese frage kann mit voller sicherheit beantwortet werden.

Wo suffix -ft- zu grunde liegt, erscheint ttberall st, niemals p,
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vgl. kunst, brunst, must etc. (Verner s. 427), ebenso die 2. sg.

kanst, -anst. l
) Das schwanken zwischen p und st findet sich

nur im praet. und part, und ist ebenso zu erkl&ren wie der

gegensatz zwischen hogda und bohta: np entsteht aus nndh
und nst aus nnt. Danach sollte also zu got. kunna das

praet. kunpa, aber das part. *kunsts lauten, ebenso unpa *-un$(s

und vielleicht *-gunpa, ^gunsts, eventuell auch *-munpa *-munsts

(vgl. Verner s. 433). Nun begann der ausgleichungsprocess,

den wir schon kennen gelernt haben. Der unterschied ist nur,

was uns diese formen noch besonders wertvoll macht, dass sich

die doppelgestaltung hier nicht nur an verschiedenen verben,

sondern auch an einem und demselben zeigt.

Ich habe im vorhergehenden stillschweigend vorausgesetzt,

dass die bildung des schwachen praet. alter ist als die ger-

manische accentverschiebung. Dass diese annahme die allge-

meine wahrscheinlichkeit flir sich hat, wird jetzt niemand

leugnen konnen, seitdem wir wissen, wie jung diese verschie-

bung ist. Man konnte die eben besprochenen formen zur be-

stimmung der chronologic benutzen. Da der innere zusammen-

hang zwiachen der entstehung von np und der von nst zu tage

liegt, so werden wir auch gleichzeitigkeit flttr beide voraus-

setzen mttssen. Nun muss aber st, scheint es, schon vor der

ersten verschiebung entwickelt sein, da sonst das t nicht h&tte

unverschoben bleiben konnen. Dieses argument wird aber hin-

fallig, sobald man annimmt, was ich allerdings flir wahrschein-

lich halte, dass st erst zu sp verschoben und dann in st zu-

rttckverwandelt ist. 2
) Dann kann auch ein secundares vor p

entwickeltes s diese rUckverschiebung bewirkt haben. Sehen

wir demnach doch einmal zu, wie die dinge sich gestalten

unter der voraussetzung, dass die bildung des schw. praet.

j finger ist als die accentverschiebung. Die unabweisliche con-

f
) Got. kannt, altn. kannt and annt werden wol ihr s durch aus-

gleichung eingebtisst haben, wHhrend vielleicht westgerm. manst, wenn
es nicht auch alter tUrn1ich ist, sich an kanst, -anst angelehnt hat. Der
verschiedene entwickelungsgang im westgerm. und ostgerm. ist die na-

tiirliche folge des auseinandergehens in der bildung.
2
) Die begriindung freilicb, welche Bechtel ^germanisch zd in Zs.

f. d. alt. 21, s. 214 if.) dieser annahme geben will, muss als durchaus

verfehlt betrachtet werden.
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sequenz wtirde sein, class unsere erkl&rung des ht, ft, st (ss)

im praet. aus einer anlehnung an das part, dann unter alien

umst&nden unvermeidlich ware. Denn diese lautgestaltungen

finden ja ihre erklarung nur, wenn ihnen bereits vor der ersten

lautverschiebung , d. h. selbstverstandlich erst recht vor der

accentverschiebung die lautgruppen kt, pt, st zu grunde lageD.

Und eben so wenig kommt man um die andere annahme hin-

weg, dass participia wie alts, gihdbd, mittelMnk. gesat, got.

kunps nur aus anlehnung an das praet. zu erkl&ren sind.

Unser gesammtresultat ist demnach, dass alle

diejenigen erkl&rungsversuche des schw. praet.,

welche ftir den dental des suffixes ein idg. t voraus-

setzen, a limine abzulehnen sind, dass es ferner un-

gerechtfertigt ist fiir eine klasse der schw. praete-

rita ein anderes suffix anzunehmen als fiir die iib-

rigen, dass endlich alle scheinbaren schwierig-

keiten, die sich der zur tickfUhrung des dentals auf
idg. dh in den weg stellen, sich auf befriedigende

weise losen wie sonst bei keiner andern theorie. Von
dieser seite also sind alle einwendungen gegen Grimms com-

positionstheorie zuriickzuweisen.

6. Gotisch ai and au vor vocal.

Got ai und au vor vocal sind in letzter zeit vielfach

gegenstand der untersuchung gewesen. Holtzmanns behaup-

tung (Altd. gr. 11, s. 14), dass sie als kttrzen zu fassen seien,

hat neuerdings, wenigstens in bezug auf das ai die zustimmung

Brugmans gefunden (Morph. unters. I, s. 31). Eine wider-

legung dieser ansicht hat Kluge Beitr. VI, s. 377 ff. unter-

nommen und eine eigene positive auffassung entgegengestellt,

gegen welche sich wider Sie vers, ib. s. 564 ff. gewendet hat.

Ferner ist die frage bertthrt von J. Schmidt in Kuhns zs.

25, s. 18 und ausftthrlicher behandelt von Mahlow, Die
langen vocale a, e, o in den europaischen sprachen, Berlin

1879 8. 19 ff. Da ich mich mit keinem der genannten ge-

lehrten ganz einverstanden erklaren kann, so sehe ich mich
veranlasst noch einmal darauf zurttckzukommen.

Digitized byGoogle
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Indem ich Holtzmanns ansicht jetzt als abgetan betrachte,

wende ich mich gleich zu derjenigen auffassung, die ich am

wenigsten billigen kann, der von Sievers. Dieser sucht die

schwierigkeiten durch ansetzung eines urgermanischen bu zu

beseitigen und stellt das gesetz auf: Germ. bu wird in alien

germanischen sprachen vor consonanten zu b
}
vor vocalen er-

echeint es im got. als au, im ostnordischen als 6, in den tibn-

gen germanischen sprachen als u. Diesem gesetze wird von

vornherein der boden entzogen durch die bemerkung, dass ein

urgermanisches bu weder vor consonanten noch vor vocalen

existiert haben kann. Was das bu vor consonanten betrifft,

so wird der beweis far meine behauptung demnachst von

Osthoff erbracht werden. Ein diphthongisches bu vor vocal

aber wtirde doch der indogermanischen , im urgermanischen

noch lebendigen regel widersprechen, dass vor vocal iiberhaupt

kein diphthong moglich ist, indem u und i (dann v und j ge-

schrieben) zur folgenden silbe hintibergezogen werden. Den

grund dieser regel sieht man jetzt besonders klar ein, wo man

erkannt hat, dass u und i im idg. mit m, n, r, I ganz auf

gleicher linie stehen, dass auch eine verbindung au oder ai

ebenso anzusehen ist wie am, al. Eine silbenteilung bu-a ist

so unmoglich wie dl- a. Aber selbst wenn man das 6u zu-

geben wollte, so wttrden immer noch unlosbare schwierigkeiten

zurttckbleiben. In bezug auf taui gelingt es Sievers nur schlecht

daruber hinwegzuschllipfen (s. 567 oben). Setzt man als grund-

form *t6u-jo an, so stande bu vor consonant, folglich ergabe

sich urgerm. * tbjo. Wie soil daraus got. taui abgeleitet wer-

den? Setzt man aber *tbu-i-o an, wie es von dem bu statt

bw abgesehen das einzig richtige ist, so stande bu vor vocal,

folglich ergabe sich westnordisch *tM, womit, wie Sievers

selbst bemerkt, weder das lappische dudgje etc. zu vereinigen

ist noch das verb, tceja. In dem gleicben dilemma befinden

wir uns den ttbrigen fallen gegentiber, in denen u (tv) und i (J)

neben einander stehen. Wir werden sehen, dass die ansetzung

von urgerm. bwi, die nach den allgemeinen gesetzen die ein-

zig richtige ist, auch die einzige ist, mit httlfe deren die ver-

schiedenen formen der einzelnen dialecte erklart werden

konnen.

Was dann das verhaltnis von westnord. A = ostnord. b
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betrifft, so ergibt sich schon aus Sievers eigenen angaben

(s. 567. 6.), wie mislich es ist
7
dasselbe durch herleitung aus

6u erklaren zu wollen. Wenn ostn. sd dem westn. stfr gegen-

tiber steht, so folgt daraus mit sicherheit, dass es im ostn.

einen unter bestimmten bedingungen eintretenden ttbergang von

H in 6 gibt, Wenn wir auch diese bedingungen noch nicht

genauer kennen, so ist doch gewis der verdacht begrttndet,

dass es sich mit bda, gnda, trda, snda gegen westn. Mia, gntia,

trtia, sntia nicht anders verhalt als mit sd gegen stfr. Dazu
kommt, dass wir dem d auch auf westnordischem gebiete be-

gegnen in dem part bdndi von bia und in baer neben b$r. Es
scheint demnach, dass das gesetz, wonach h zu 6 gewandelt

wird, gemeinnordisch ist, und dass dann nur die darauf ein-

getretene ausgleichung einen verschiedenen gang genommen hat.

Mit recht hat Sievers s. 565. 6 Kluges auffassung von

ags. sigel als umgelauteter form aus * sdrvil mit (ibergang von

rv in % zurtickgewiesen. Er selbst setzt eine grundform *s&il,

s&jil an, die nach seinem gesetze aus *s6wil entstanden sein

soil. Nach welchem gesetze soil aber das g in das wort hinein

gekommen sein? 1st das hineintreten desselben besser be-

grttndet als eine entstehung aus w>? Ich sehe nach Sievers

voraussetzung ebensowenig eine moglichkeit sigel mit sauil und

sdl zu vereinigen wie nach denen von Kluge, und es wird da-

her geraten sein, das wort ganz aus dem spiele zu lassen.

Was dann die altnordische form sol betrifft, so mtiste man ja

nach Sievers gesetz oder *s$l erwarten. Um dieser fol-

gerung zu entgehen, nimmt Sievers an, dass sdl auf eine von

anfang an vocallose bildung, also *sdul- zurtickgehe. Mir sind

sonst solche urgermanischen doppelbildungen mit / und il (=
idg. / und / sonans) nicht bekannt. Wenn Sievers die

setzung einer form *soul- darum fiir notig halt, weil *s6wil

eine umgelautete form *soel h&tte ergeben mttssen, so hat er

meine ausftthrungen in Beitr. VI, s. 243 ff. nicht berticksich-

tigt, wonach -il ursprttnglich immer ein -ul zur seite hat. Dass

auch ags. sdl mf * sdrvul- zurttckgeftihrt werden kann, wird im

folgenden capitel gezeigt werden. Ebenso kimnen ags. altn.

tol und altn. bbl als syncopierte formen aufgefasst werden.

Auf altn. ktfr = ostnord. kd = ags. afries. ctt = alts. k6,

ahd. kuo wird sich Sievers, nachdem das ttbrige gefallen ist,
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auch nicht mehr fiir sein gesetz berufen dttrfeD. Mir will es

doch scheinen, als ob die verschiedenheit des vocalismus mit

der indogermanischen stammabstufung in zusammenhang stehe. 1
)

Sievers ist zur aufstellung seines ix aus bu wesentlich ver-

anlasst durch bauan, trauan, bnauan. Diese verba miissen

allerdings verwirrung anrichten, wenn sie mit den sonstigen

fallen des au vor vocal auf eine linie gestellt werden. Sie

mttssen zun&chst abgesondert werden. In ihnen bieten aller-

dings alle Ubrigen dialecte, von dem schon besprochenen b des

ostnord. abgesehen, ein &, vgl. altn. btia, trim, gmia
;
ags. b&an

(bttwan, bpan)j trutvian (treotvian, trfiwian an treow, trijtve an-

gelehnt); alts. Mian, gitru-oian (gitroian C 2952 darf wol als

schreibfehler angeseheu werden); ahd. buan, trtten (bttrven, tr&-

wen erst j linger). Dies & erhftlt eine bestatigung durch eine

reihe nominalbildungen mit ft, (vgl. altn. bu, byr, trtir, trua\

alts., ags. bu; ahd. b% b&r, trut), die sich zum teil einer er-

kl&rung aus bu nach dem Sieversschen gesetze nicht fUgen.

Ausserdem ist bauan ja = griech. q>i<o. Dass demnach das

praes. im urgerm. ein u gehabt hat, ist kaum zu bezweifeln.

Sehr mislich aber scheint es mir mit Kluge (s. 383) in dem
got. au einen andern laut zu sehen, als den es auch sonst be-

zeichent. Die einfache lflsung der schwierigkeit wird viel-

mehr die sein, dass wir fttr das urgermanische den ablaut u —
au ansetzen, wie in l&ka— lauk, und also das got. au im praes.

aus einer angleichung an das praet. erklaren. Zwingt uns

*) Auch J. Schmidt, Kubns zschr. 25, s. 17 will das nebeneinander

von 6 und it in ahnlicher weise wie Sievers erklaren. Er meint, dass

das wort im urgerm. wie mavi flectiert sei, und dass fiir das got. *kaui,

• kojos anzusetzen sei. Altn. kyr soli dann das nominativs-r in ahn-

licher weise angenommen haben wie mcer und dann vom nominntiv aus

in die analogic von syr iibergetreten sein. Schmidt ist jedenfalls zu

dieser gewaltsamen construction dadnrch verftthrt, dass er die umlaut-

wirkende kraft des r = urgerm. z nicht beachtet hat. Wir haben keine

andere grundform ntftig als *kilz. Auch mavi ist nicht iiber mat, mdir

zu mcer gelangt, sondern iiber *mavir, *mavr, *mdr. Auf die weise,

wie Schmidt will, ware der umlaut gar nicht zu erklaren; das i wirkt

niemals auf unmittelbar vorhergehenden vocal, vgl. Beitr. VI, s. 101 anm.

Wir brauchen also altn. kyr nicht erst auf solchem umwege zu der

schon im idg. bestehenden consonantischen declination zuriickgelangen

zu lassen, zumal da auch ags. c& consonantisch flectiert.
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doch dazu schon die consequenz des systems, da wir wissen,

dass dutch die reduplication der ablaut nicht ausgeschlossen

ist. Allerdings ist trauan im got. wie in den ttbrigen dialecten

schwach, es wird aber unbedenklich sein einen secundaren

ttbertritt aus ursprttnglich starker flexion anzunehmen, da auch

von bauan ein praet. bauaida und ein subst. bauains gebildet

wird. Wie gntia — gnora — gntiinn flectiert im altn. sn&a —
mora — sntlinn. Es ist sehr wahrscheinlich , dass das wort

hier die ursprtinglichen verhaltnisse besser bewahrt hat als im
got. (snivari), wo rom praet. aus ttbertritt in die klasse giuta

— gaut und wciterhin dann sogar in die klasse nima — nam
erfolgt ist.

Ftir die sonstigen au und ai hat meiner tiberzeugung nach

schon Leo Meyer, Got. spr. § 336. 502. 508 das richtige ge-

troffen, indem er ai aus urgerm. ej\ au aus 6v entstehen lasst.

Der vorgang ist ganz der gleiche wie im heutigen niederdeutschen,

vgl. draien, maien, naien, saien aus altem drajan etc., koie pi.

von kd aus k6Ji, rauen aus rdrven. Man vgl. auch den tibergang

von mhd. brdtve, grdrver in nhd. braue, grauer. Die verhalt-

nisse bei au werden nur klar, wenn man gleichzeitig ein an-

deres lautgesetz berlicksichtigt: in der verbindung 6vj

fallt v aus. Das wechselverh&ltnis in der wirkung beider ge-

setze stellt sich am deutlichsten dar in taui = gen. tbjis, wo-

zu staua gericht und staua richter. Zu stojan gehort ags. stdv

(locus), und es entspricht genau dem slav. staviti. Wir haben

daher auch gar keine ursache die participia afdauidai und af-

mauidai nicht mit Leo Meyer aus * afdo(y)jan und *aftno(v)jan

abzuleiten. Mahlow will 8. 150 afmauidai von ahd. muojen

trennen, weil dies verb, nur uo habe (nicht doppelformen wie

stum — stouueri). Das ist natlirlich nicht im geringsten ein

zureichender giund, auch nicht ftir denjenigen, der sonst mit

den ansichten Mahlows Qbereinstimmt. Denn wenn auch die

moglichkeit zur entstehung von doppelformen durch die gegen-

seitige beeinflussung von praes. und praet. gegeben war, so

folgt daraus doch nicht, dass solche sowol im praes. als im

praet. entstanden sein mttssen, und noch weniger, dass uns

doppelformen ttberliefert sein mlissen, da die eine schon vor

dem beginn unserer tiberlieferung verloren gegangen sein kann.

Das vorausgesetzte verb. *dd(v)jan ist natlirlich nicht identisch
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mit dem starken altn. deyja, sondern muss, wenn es Uberhaupt

etymologisch damit zusammenh&ngt , als causativum dazu ge-

fasst werden, wozu die gestaltung des wurzelvocals stiinnit. 1
)

Wenn auf die form saijip gewicht zu legen ist, so scheint

mir der einzige zulassige schluss daraus der zu sein, dass

vielleicht ai und au in diesen fallen genau genommen aij] auv

sind. Nur haben wir nicht mit Kluge den ursprttnglich diph-

thongischen charakter dieser ai und au in zweifel zu ziehen.

Wie ai und au ganz im allgemeinen auf der uns ttberlieferten

stufe des got. zu sprechen sind, ist noch eine ofFene frage.

Nur so viel ergibt sich gerade aus unserm gesetz, dass, wenn
.urgerm. e*j und o<*v mit urgerm. ai und au zusammengefallen

sind, dass dann in den beiden letzteren der urspriingliche ab-

stand der componenten von einander auf ein geringeres mass

herabgesetzt sein muss.

Mablow stimmt mit der yon uns acceptierten auftassung

Leo Meyers tiberein, will aber die vorgange, die wir als spe-

cifisch gotisch betrachtet haben, ins urgerm. zuriickverlegen.

Dagegen sind folgende argumente entscbeideud. Die verschie-

dene gestaltung von taui und tdjis beruht auf dem specifisch

gotischen auslautgesetze, die wirkung desselben muss also so-

wol dem schwunde des v als der contraction von dv zu au

vorausgegangen sein. Ware die contraction urgermaniscb , so

mtiste ja aus*f<3w>fe, *idn>ies (dreisilbig), wie die formen nach

Sievers gesetz hatten lauten mlissen, *taui(e\ *tauies (*taujes)

entstanden sein, also au durch alle formen hindurch. Ander-

seits, ware der ausfall des rv urgermanisch, so miiste er gleich-

falls durch alle formen durchgehen. Wie hatte er aber liber-

haupt urgerm. sein konnen? Er beruht doch auf der consonan-

tischen natur des folgenden i; im urgerm. ist dasselbe aber

noch durchgangig sonantisch, und erst innerhalb der entwicke-

lung der einzelnen drei hauptgruppen wird es consonant, und

zwar nur, wenn es keinen nebenton tragt (aber taui aus towie).

Weiter wie ware ags. stow denkbar, da aus urgerm. *stdwo etc.

durchgangig *slauo etc. geworden sein miiste? Und ahd. ruouua

etc.? Und ebcnsowenig sind die nordischen und westgerma-

!
) Das bemerkt auch J. Schmidt a. a. o., der ausserdem slav. daviti

erwurgen, ersticken vergleicht.
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nisclien praesensformen der den gotischen saian, vaian etc. ent-

sprechenden verben nrit Mahlows annahme zu vereinigen. Im

altn. h£tte aus saian schwerlich etwas anderes als *sea, *sjd

werden konnen. Ags. sdwan etc. konnte allerdings, wenn wir

von dem unter alien urastandeu eine besondere erklarung

fordernden w absehen, aus saian abgeleitet werden, aber eben

so gut aus *sd(j)an. Dagegen in bezug auf ahd. sd{i)an etc.

und ebenso alts, saian muss auch Mahlow auf eine lautliche

erklarung verzichten. Er erklart sie (s. 20) als 'entstanden

unter dem einfluss des Ubergangs dieser verba in die schwache

flexion, welche ihren ausgangspunkt von dem part, genommen

hat*. Also das part, ganz allein hat das abweichende praes.

und praet. in seine analogie hiniibergezogen. Man erstaunt

solcher ktthnheit in der ansetzung von analogiebildungen bei

einem sprachforscher zu begegnen, der in einem fort ausfdlle

gegen die ' vergleichenden analogisten ' macht Man muss noch

mehr erstaunen, wenn man bei genauerem zusehen findet, dass

die formen, welche das muster fiir die tibrigen abgegeben haben

sollen, gar nicht existieren. Mahlow fahrt a. a. o. fort: das

part, starker verba wird allerdings meist durch suff. -ana

gebildet, wie im slav. durch -enu\ aber wie das slavische

haupts&chlich hinter vocalen auch das suff. -tu erhalten hat, so

haben auch im germ, participia wie *sat5a zu saian, *roba zu

*rdjan existiert; *sana,*rdna, die man nach got. bidans, altn.

ddinn erwarten mliste, finden sich nirgends\ Allerdings finden

sich keine formen wie *sana~, * rona- ohne zwischenvocal. Wie
kann man von diesen verben participia verlangen, wie sie

kein anderes verb, in wirklich participialer verwendung auf-

zuweisen hat? Und wo hat denn Mahlaw * satia etc. gefunden?

Glaubt er so fest an die slavisch-germanische grundsprache,

dass ihm ein nachweis aus dem slav. auch flir das germ, ge-

ntigt? Und gesetzt sie hatten in dieser grundsprache existiert,

wie ich denn tiberzeugt bin, dass sie schon im idg. existiert

haben, was tut das hier zur sache? Flir uns fragt es sich

nur, ob in der periode, als sich im germ, das wechselverhaltnis

zwischen schwachem praet. und part, auf -to und zwischen

starkem praet. und part, auf -no herausgebildet hatte, ob da

etwa diese verba sich der allgemeinen analogie entzogen und

participia auf -to neben starkem praet. bewahrt haben. Sehen
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wir nun die tatsachen. Im got. part, saians ; das ai ist natiir-

lich unurspriinglich, aus dem praes. eingedrungen, muss es aber

darum auch die starke form sein? Im altn. haben wir sdinn

(ebenso rdinn, groinri). Im ags. nur starke formen, vgl. bei

Grein tobldwen, mdwenum, amdrven, geondsdrven, onsarven, bi-

rvdune. Im alts, ist von saian kein part, belegt. Also kein

dialect, der ein starkes praet. bildet, hat ein schwaches part

Und selbst im ahd., welches keine spur mehr von einem st.

praet. hat, ist ein sicherer rest zaplahanner Pa. 63, 18 = zi-

plahanner gl. K. = ziplaner Ra.; ferner das subst. iriblaheni

bei N. Man mag daher immer von mhd. gedrdn absehen,

wiewol ich nicht weiss was dazu h&tte veranlassen konnen,

eine solche form neu zu schaffen. Wir mttssen demnach im

gegenteil schliessen, dass das schw. part, dieser verba so gut

wie das schw. praet. eine neubildung ist, die nur von einer

praesensform aus wie sdjen ihrcn ursprung genommen haben

kann.

Aber Mahlow fflhrt reste der alten mit den gotischen tiber-

einstimmenden formen an, zunachst die im mhd. fiir die verba

auf -cejen vorkommenden nebenformen auf -eien, -eigen, -eijen

(ziemlich viele belege findet man jetzt bei Lexer) und dazu

auch aus dem ahd. neiu, neie. Was diese letzteren formen be-

triflft, so wird neiu von Graff aus Wn angefiihrt, einer glossen-

sammlung, die er ins elfte jahrhundert setzt, neie aus Hd
(zwolftes jahrh.). Wir 'vergleichenden analogisten* pflegen die

von der analogie noch nicht angesteckten formen den altesten

und beaten iiberlieferungen zu entnehmen. Doch Mahlow ver-

steht es ja iiberall besser, wie die dinge anzugreifen sind.

Hier kann man aber doch den bescheidenen zweifel nicht

unterdriicken , ob nicht etwa neiu, neie nichts anderes bedeu-

ten als nceju, nceje, ob nicht die im spatmittelhochdeutschen

auftauchenden formen auch spaten ursprungs sind wie nieder-

deutsch saien etc. Und vollends bedenklich wird die sache,

wenn sich M. auf ahd. kreia (iiberliefert im Trierer cod. des

Bummarium Heinrici!) beruft. Er hat ganz richtig erkannt,

wie die urgermanische flexion dieses wortes gewesen sein

muss: * kretvi — *krervios. Aber er lasst aus der genitivform

ein urgerm. *kraios entstehen, ohne sich den geringsten scrupel

liber den verbleib des w zu niachen. fiisher haben wir doch
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auch fur das got. nur erst ein gesetz kennen gelernt, wonach

w hinter 6 schwindet. Mtiste es sonst nicht auch im got.

*laian statt levjan heissen? Weiter beruft sich M. auf alts.

sehan (M. 2389 = saian C) und biknegan Hel. M und C 1310.

Von letzterem nitissen wir zunachst gauz abseheu, denn es ist

klarlich = altn. knega. Dass g hier nicht ein nrgerm. j ver-

treten kann, lasst sich schon aus der schreibung schliessen.

Mir wenigstens ist kein beispiel aufgestossen, dass einfaches

g, nicht ge vor a so verwendet wiirde. Bleibt also nur seha?i,

und sollte dafiir gar keine andere auflfassung gestattet sein als

die von Mahlow? Sievers hat es far ein schreiberversehen

genommen. Mflglich, dass noch etwas anderes dahinter steckt

Nur schliesse man nicht etwas daraus, was alien andern gut

beglaubigten tatsachen ins gesicht schlagt.

Nur eins ist fur Mahlows ansicht bestechend: ahd. s.ouuen

stoata (stouuita) neben stuen stuota. l
) Es ist auch ganz richtig,

dass stouuen von stouta ausgegangen ist, wie umgekehrt stuota

durch anlehnung an das praes. entstanden ist. Wir gelangen

aber zu stouta auch ohne auf got. stauida zu recurrieren. Denn
*stdwida muste durch die westgermanische syncope zu*stduda

und weiter durch contraction zu stouda werden (vgl. eo, seola,

eu etc.).

Das gesetz, dass w nach d vor j ausfallt, finden wir aller-

dings auch im ahd. wider: aus *morvjm ht*muojen, muen und

ebenso aus *storvjen stuen geworden. Aber dieser ausfall des

tv ist gewis unabhangig von dem im got., da er erst einge-

treten sein kann, nachdem das dahinterstehende i consonan-

tisch geworden ist.

7. Ausfall des j vor i und des w vor u im westgerman.

Wir haben schon oben s. 112 auf ein lautgesetz hinge-

wiesen, wonach j vor i, abgesehen vom wortanlaut,
im westgerm. frlihzeitig ausgefallen sein muss. Wie
sich dieser ausfall in der 2. 3. sg. ind. praes. der verba

f
) Sievers hat zwar recht, dass beide verba von einander zu unter-

scheiden sind, aber diese scheidung beruht erst auf einer jttngern be-
deutungsdifferenzierung.
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auf -jen zeigt, ist schon langst bekannt, unci zum nachweise

der consequenz, die darin gewaltet hat, kann unser viertes

capitel dienen. Ob ftir die 2. sg. imp. der gleiche ausfall an-

zunehmen ist, oder ob eine andere auflfassung geboten ist, das

ist eine frage, die uns noch spater einmal besch&ftigen wird.

Hier haben wir noch einen blick auf die verba mit vocalischem

wurzelauslaut (der tibrigens zum teil sich erst durch schwund

eines rv ergeben hat) zu werfen. Diese haben in einigen ahd.

denkmalern, zum teil in den aller&ltesten (z. b. in Pa, gl. E,

Ra, 0, N) ihr j schon durchgangig eingebttsst, w&hrend in an-

dern formen mit j erscheinen, die noch im mhd. ttblich sind.

Wir haben nun keine veranlassung eine verschiedene laut-

gesetzliche behandlung des j anzunehmen, sondern wie im mhd.

j (g) sich auch auf die 2. 3. sg. ind. praes. und die 2. sg. imp.

verbreitet (biuegest , blueget, bluege) und sogar auf das praet.

und part, (bluegete, geblueget), so hat sich auf der andern seite

auch der schwund des j durch ausgleichung weiter verbreitet.

Ausser der 2. 3. sg. ind. und der 2. sg. imp. wird dabei auch

schon das praet. und part, massgebend gewesen sein. Denn
dass der ttbertritt dieser formen, mindestens des praet. in die

schwache flexion dem ausfall des j im praes. vorausgegangen

sein muss, ist schon deshalb wahrscheinlich, weil es bedingung

fttr diesen ttbertritt war, dass das praes. sich deutlich als in

die bildungsweise auf -jen gehorig charakterisierte. Dass das

J nicht sehr frtihzeitig geschwunden sein kann, geht auch

daraus hervor, dass der umlaut in alien dialecten durch das

praes. durchgeflihrt ist.

Ein zweiter fall, der unter unser gesetz fallt, ist der dat.

pi. der mannlichen und neutralen jo - declination.

Dass die unzweifelhaft altertttmlichsten l
) formen auf -im ana-

logiebildungen nach der i-declination sein sollten, ist sehr un-

wahrscheinlich, da der berlihrungspunkte zwischen beiden

declinationsklassen zu wenige waren, wie wir denn auch aus

der spateren entwickelung sehen, dass das natttrliche gerade

die umgekehrte einwirkung der o-stainme auf die e-stamme ist

*) Ihre altertiimlichkeit ist noch besser als durch das zeugnis der

altesten quellen durch das einfache r bei den nomiua agenda auf -dri in

BR gesichert, vgl. oben s. 113.

Bcitriigi; ziir geschiclito ilcr Ucutsohen spracliu VII. i i
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Wir bleiben daher bei der Beitr. VI, 8. 221 aufgestellten ent-

wicklungsreihe: -jom, -jem, -jim und daraus -im nach unserem

gesetz.

Nach einem genau entsprechenden gesetze ist w
vor u ausgefallen, widerum mit ausnahme des wort-

anlauts. Dieses gesetz liegt nicbt so klar zu tage wie das

fiber den ausfall des j, weil es durch mannigfache aus-

gleichungen verdunkelt ist. Trotzdem aber gibt es eine reihe

von fallen, aus denen es mit volliger sicherheit abstrahiert

werden kann.

Zunachst kommen hier die anlautenden verbindungen
tw, dn>, pw, krv, sw in betracht. Die wirkungen des gesetzes

sehen wir an abd. kunft = got. (ga)qumps] alts, cumi, ags. cyme,

abd. chumi (woneben quimi wahrscheinlich nur jiingere anleh-

nung an queman 1
), wie denn in gl. K. sogar quemi vorkommt)

= got. qums'j alts, -cumo, ags. -cuma, ahd. -chomo N, sonst

-quemo, welches wol nur durch anlehnung an queman zu er-

klaren ist, da es nach dem ursprtinglichen bildungsgesetze un-

moglich ist, vgl. Osthoff Beitr. Ill, s. 18; weiter gebildet da-

von ahd. chumiling (chomiling, quemeling)] ahd. sunft, mhd.

sumpf zu swimman. Ferner das ahd. part, chuman, welches in

alten denkmalern neben dem praes. queman steht und die

alterttimlichste form sein muss = got. qumans, wenn auch da-

neben schon in den altesten quellen (z. b. Pa und Ra) queman

und in Is. und in Frg. quhoman erscheint. Die form queman

kann nur neubildung sein, durch die eigenttimlich abweichende

gestalt des part, veranlasst. Der wurzelvocal in queman wider-

spricht ja dem sonst allgemein gliltigen gesetze flir die gestalt

des wurzelvocals im part, vor nasal und liquida. Auch quhoman

kann neubildung sein nach analogie von ginoman etc., mog-

licherweise aber haben wir darin eine gleichfalls alte gestalt

des wurzelvocals zu sehen. Denn da, wie Beitr. VI, s. 207.

238 flf. gezeigt ist, der ableitungsvocal im part, zwischen u und

e gewechselt hat, so muss dem entsprechend in der wurzel-

silbe wechsel zwischen u und o bestanden haben. Denn die

weiterentwickelung des u zu a im ahd. und alts, ist jlinger

!
) M(5glich ist allerdings auch alte doppelformigkeit in folge ver-

schiedener betonung, vgl. K3gel, Ker. gloss, s. 159.

Digitized by
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als die regelung des verhaltnisses u — o in der wurzelsilbe.

Folglich gelangen wir zu einem ursprttnglichen wechsel zwi-

schen *kumun- und *ktvomen-. K6gel, Ker. gloss, s. 46 hat

bemerkt, dass Pa, gl. K. und Ra. das part, von drvingan ge-

wdhnlich gidungan bilden. Er sieht mit recht darin eine alter-

tttmlichkeit. Ebenso steht pidungan Mu. 61 von den heraus-

gebern mit unrecht corrigiert. Wie nun dies gidungan sp£ter

durch giduungan ersetzt ist , so muss auch in gisuungan, gi-

suumman etc. und ebenso im plur. praet. duungun etc. das w
erst durch anlehnung an das praes. und den sg. praet. wider

eingeftihrt sein, und zwar gilt das nicht nur fttr das ahd., son-

dern auch fur die Ubrigen westgermanischen dialecte. Im ags.

haben wir noch dem ahd. chuman — quhoman entsprechend

doppelformen bei gepuren — gepworen (vgl. Grein imter pweran).

Auch collen- in collenferhb ist vielleicht hierher zu ziehen. Die

form wiirde auf einem compromiss zwischen *cullun- und

*cwollen- beruhen. Endlich gehort hierher ags. h&
9

instr. zu

hwe. Ahd. hiu ist gleichfalls nur aus alterem *hti zu erklaren,

welches dann nach analogie anderer pronomina und der ad-

jectiva in hiu tibergetreten ist.

Nach consonant im innern des wortes fallt w allge-

mein aus wie / Aber wie der ausfall des j vor i dem allge-

meinen ausfall vorangegangen ist, so miiste es auch der des

rv vor u sein, und das miiste sich an dem unterbleiben der

consonantendehnung bekunden. Die worter acc{h) us und

nacc(h)ot scheinen dem zu widersprechen. Die gemination er-

klart sich aber aus der ursprttnglichen stammabstufung im

ableitungsvoeale (vgl. got. aqizi, altn. ndkvi&r). Einfaches k

zeigen die mittelfrankischen Marienlieder, in denen nachet

durch reime auf machet, wachet bestatigt wird, vgl. Braune

Beitr. I, s. 24. Das mnd. hat einfaches k in naket, nakent,

nake(n)dich, jetzt ndkich. Ebenso hat das ags. in nacod ein-

faches c. In gazza, nhd. gasse = got. gatvo ist verallgemei-

nerung des einfachen t eingetreten, und wir mtissen eine flexion

*gat(t)n>d — * gattin voraussetzen.

Die verwickeltsten verh&ltnisse haben sich da heraus-

gebildet, wo tv zwischen vocalen ausgefallen ist. Die

meisten deutlichen spuren hat dieser ausfall im ags. hinter-

lassen. Es gibt hier viele nomina, in denen das w entweder
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durcliweg geschwuuden ist, oder in den verschiedenen casus

bald hervortritt, bald fehlt ohne irgend welche feste regel.

Wo das rv geschwunden ist, erscheint dann in der regel der

wurzelvocal mit dem endungsvocal contrahiert nach den von

mir Beitr. VI, s. 89 ff. besproelienen gesetzen. Das willkttr-

liche schwanken muss natttrlich auf eine altere feste regel

zuriickgefiihrt werden. Das schwinden des rv ist durch zwei

raomente bedingt. Erstens: ein vvirklich lautlicher ausfall des

w erfolgt nur nach unserm gesetze, also z. b. * knervum, *kneum,

ciieom. Zweitens aber muss mit in betracht gezogen werden,

dass rv nach allgemein westgermanischer regel, wo es durch

wirkung der vocalsyncope in den silbenauslaut tritt, sonantisch

wird, gleichviel ob consonant, kurzer oder langer vocal vorher-

geht, und dann contraction mit dem vorhergehenden vocale

eingeht. Demnach hatten wir z. b. ftir treo (arbor) folgende

lautgesetzlich entwickelte flexion anzusetzen : n. a. sg. treo aus

*trerv(o) (falls, wie wahrscheinlich , das wort urgerm. in die

o-declination ttbergetreten war), g. * Irenes, d. trerve, instr.*/r£0

aus * tre(w)u (?) ; n. a. pi. treo aus * tre(w)u, g. * trewa, d. treom

aus *tre(rv)um. Von diesem schema aus erklart sich die ent-

stehung der vorliegenden formen sehr einfach. Im westsachs.

ist eo durchgeftihrt, daher treowes , treowe
, treowa, anderseits

aus den formen mit erv das rv meist wider in die formen mit

eo eingeftihrt, daher treow neben treo, worin das rv nun eigent-

lich doppelt steckt, und dann nach diesem nom. auch ein dat.

pi. treorvum. Im nordhumbrischen ist tre neben treo gewohn-

lich, und es scheint doch nicht, dass wir ersteres als eine zu-

sammenziehung aus letzterem anzusehen haben. Ebenso ver-

halt es sich natttrlich auch mit cmo, cneow und entsprechend

mit masculinen wie peo, peorv und in adjectiven wie frea, fea

(n. pi. fea und fearve, dat. pi. Iearn, feaum, fearvum). Zur er-

klaruug dieser formen ist allerdiugs die annahme, dass w vor u

ausgefallen sei, nicht unbedingt notig; denn man konnte das

eindringen des diphthongen und den schwund des rv bloss

vom nom. (acc.) sg. ausgehen lassen. Ganz unmoglich aber

ist ein solcher ausweg bei den ursprunglich kurzsilbigen fenii-

ninis. Hierher geh5rt prea, welches keine flexionsendungen

zeigt nusser im dat. pi.: pream und preaum. Lautlich ent-

wickelt ist prea als u. sg. aus pra(w)u, denn syncope anzu-
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nehmen gestatten die lautgesetze nicht. Wahrscheiulich haben
wir in J?rea auch einen rest der urspriinglichen bildung des

dat. anzunehmen, vgl. Beitr. VI, s. 21H. Auch bei den lang-

silbigen muste der ausfall des w der wirkung des syncopie-

rungsgesetzes vorausgehen, falls auch bereits die contraction

vor derselben eingetreten war, so konnte keine syncope mehr
stattfinden. Aus contraction von ce-u erklart sich das ea in

hreawas, breaga, brearvum neben brmwas, brrvwum, brcegum und
in clea (cleo) neben cldwe

,
cldm; ebenso das eo in eow ornus

neben iw. Das schw. m. wea ist = ahd. wewo. Wir mtissen

demnach contraction aus n>A-o annehmen , und der ausfall des

//; kann nur von den formen auf -un, -urn seinen ausgang ge-

nommen haben.

Es ware nicht notig das eo und ea in formen wie treowes,

feawe auf die angegebene weise zu erklaren, dtlrften wir flir

das ags. eine diphthongisierung der kurzen vocale vor w an-

nehmen. Ich glaube nicht, dass wir dies dttrfen. Wir finden

i. b. erhaltung des kurzen vocals in niwe, gliw, hiw, gepawe-

nian, gesewen. Wenig gltlcklich scheint mir Holtzmanns unter-

scheidung zwischen langem und kurzem ea und eo vor rv.

Die ktirzen sollen brechungen sein. Der vergleich mit den

sonstigen brechungen hinkt aber in verschiedenen beziehungen.

Ob die andere hypothese Holtzmanns richtig ist, dass wir

schon im urgerm. zwischen aurv, euw, iuw und aw, ew, iw zu

scheiden haben, und dass uw im got. und altn. durch ggv

reflectiert wird, wage ich noch nicht zu entscheiden. Jeden-

falls ware damit die frage nach dem ursprung des ggv nur

noch verschoben, so lange man nicht angeben kann, warum
in dem einen falle uw (ww)

}
in dem andern w eingetreten ist. 1

)

*) Neuerdings hat Kluge, Zur gesch. der geim. conjugation s. 127

die bedingungen fiir den eintritt von ww — ggv und parallel dainit fiir

jj — ddj (ggj) zu bestimnien versucht, meiner iiberzeugung nach aber

nicht richtig. Die verdoppelung soil eingetreten sein unmittelbar nach

vocal in idg. betonter silbe. Es geniigt aber zum beweise nicht, dass

einige talle zu der regel stimmen. In andern ist uns der urspriing-

liche accent unbekannt. Wider in andern, namentlich in den st. verben

des altD. sieht sich Kluge genotisrt ausgleichung anzunehmen, sie sind

also jedenfalls der art, dass sich aus ihnen nichts zu gunsten der hypo-

these entnehmen lasst. Wenn ferner Kluge einen indirecten beweis da-
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Ganz ahnliche ausgleichungsprocesse zeigt das ahd. Bei

rein lautlicher entwickelung wOrde sieh z. b. folgende flexion

ergeben: strao = strd (aus *stratv[o]), strouues, strouue; strao

= stro (aus * $tra[w]u\ *strouuo, *stroum. Aber schon im ahd.

findet sich einerseits strau, sirou (acc. pi.), anderseits stroe.

Auch im mhd. steht strouneben dem gewohnlichen strd und

strd(e)s, strde neben stro(u)rves
y
stro(u)rve. In den worterbtichern

und ausgaben pflegt strdwes etc., ebenso sirdwin geschrieben

fdr, dass die lautverscharfung Dur in betonter silbe eingetreten sein

k&nne, darin sieht, dass in unbetonter silbe nach Sieyers gesetz gerade

mngekehrt grv zu rv werde, so ist das auch nicbt stichhaltig. Es wird

damit schon vorausgesetzt , was erst noch zu beweisen ware, dass die

verdoppelung des j und rv schon in einer periode eingetreten ist, als noch

der indogermanische accent bestand. Es lassen sich aber sogar mehrere

punkte geltend machen, die bestimmt gegen die abhangigkeit des ggv

und ddj vom indogenn. accent sprechen. Der gen. pi. ivaddje— tveggja,

der jedenfalls entstanden ist, indem die alte dualform ihre endung mit

der des pi. vertauschte, wird schwerlich im idg. wurzelbetont gewesen

sein; denn griech. Svotv in seinem gegensatze zu 6vo fallt hier selbst-

verstandlich mehr ins gewicht als skr. dvdyos. Das gleiche gilt nattir-

lich von *baddje — beggja. Auch von dem verb, daddja lasst sich

nicht mit sicherheit behaupten, dass es im idg. wurzelbetont gewesen

ist. Im skr. hat zwar die vierte klasse diese betonungsweise, aber der

wurzelvocal zeigt die schwachste stufe, so muss also eine accentver-

schiebung eingetreten sein, von der jedenfalls erst nachgewiesen werden

miiste, dass sie schon idg. ist. Ahd. ex = ags. ceg ist hdchst wahr-

scheinlich auf einen s-stamm zurtickzufiihren (vgl. Beitr. IV, s. 415),

kann also den ton nicht auf der wurzelsilbe gebabt haben. Wenn
ferner Eluge altn. titggwn, tugginn etc. aus angleichung an tyggva und
tggg etc. erklart, so lasst sich dagegen zwar nichts einwenden, auch fur

das part, hpggvinn kann man anlehnung an das praes. hoggva zugeben,

aber nimmermehr kann der pi. praet. hjoggum auf diese weise erklart

werden. Nach Kluges theorie hatte sich bei rein lautlicher entwicklung

ein a verbo hoggva — hjo — *hjdm — *hdinn ergeben. Wie ist es

denkbar, dass der schon zum sg. stimmende pi. des praet. diesem un-

ahnlich gemacht und an das praes. angelebnt ware. Das ware das ge-

rade gegenteil von dem, was erfahrung und vernunft tiber die wirkungen

der analogie lehren. Und wie steht es erst mit bua — bjd — bjoggum
— buinn. Es kann nicht fraglich sein, dass hjoggum und bjoggum die

lautgesetzlichen vertreter eines alteren *hervum 1 *bervum sind, und sie -

sind sichere beispiele fur den eintritt des gg in idg. unbetonter silbe.

Endlich ist die in der anm. auf s. 180 aufgestellte annahme, dass die

germanische betonung des zahlwortes nivun gewesen sei, eine rein will-

kiirliche.
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zu werden, vielleicht durchaus mit unrecht. Wenigstens weiss

ich nicht, was man zur rechtfertigung dieser schreibung an-

flihren kann. Denkbar ware nattirlich ein 6 in diesen formen,

mtiste dann aber aus derselben art von angleichung erklart

werden wie das ea in ags. frearve etc. Ebenso wird aus frao,

frd schon.in den altesten quellen neben frauuer ein fraoer, froer

gebildet; von fao sind die formen mit fao-, fo-, foh- 1
) fast

schon allgemein, doch noch fouuem in BR. Ueber mhd. fro(u)rver

neben frder gilt nattirlich das namliche wie tiber stro(u)wes.

Ferner ist das verh&ltnis von Jcneo zu kniu, mhd. knie, knierves

zu kniu, kniutves dem von strao zu strau analog aufzufassen.

Zu deo (servus), wie es als zweites compositionsglied in eigen-

namen, in deotih, deoheit etc. vorkommt, scheint der pi. bei N.

(Hatt. II, 114b) vorzukommen: did i&h fri getudt rials tiuue.

Auch in seo, sneo, hleo, hreo etc. ist eo als diphthong zu fassen,

vgl. Beitr. VI, s. 86, und ebenso das ao in hlao y grao etc.,

und se, grd sind erst aus den mit flexionsendung versehenen

formen (semes, grduuer) hergestellt. Ein sicherer rest der

alten dativform ist chneum (einsilbig zu fassen) BR 85.

Weniger sicher ist cneon, worin eo fHr eu aus dem nom. ent-

lehnt sein mtiste, gl. K. 158, 14, da die lesart bedenklich ist.

Die glosse lautet daz upar edho umpi cneon ist = daz upar

cneon ist Pa, umpi kniu Ra.

Noch sicherere beweise flir die ausstossung des w liefern

uns die formen der feminina und der n-stamme. Neben

drauua, drouua etc. belegt Graff die formen droa, throono, droun,

troon (N) und dazu das adj. drolih. Mhd. ist drd neben drouwe

die gewohnliche form und beeinflusst auch das verb. Das d

ist nicht anders zu erkl£ren als das ea des ags. Im nom. sg.

ward aus *prawu, *prau und durch contraction *prd, woran

dann a nach analogic der tibrigen feminina angefllgt wurde.

Merkwiirdig ist der dat. sg. thrau IV, 27, 2. Man sollte da

auch *thrd erwarten aus *thraw(u). Die verschiedenheit vom
praes. l&sst sich aber aus der verschiedenen tonstarke des u

ableiten. Auch von clduua findet sich ein n. sg. cloa, chloa,

!
) Das h ist gewis nicht dem c in lat. paucus gleichzusetzen, son-

dern nur zeichen der silbentrennung, da kein anderer dialect eine spur

davon hat.
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ein d. pi. chloun, und dies 6 kann nur durch contraction aus

d-u entstanden sein. Das d in mhd. kid ist von den formen

mit erhaltenem w eingedrungen. Von brduua finde ich bei

Graff n. sg. ougebra, n. pi. prao, ougbraa, pra, d. pi. braon.

Die doppelformen hiluuo — hOto (bubo) und hiuuun — hiun

finden durch unser gesetz eine einfache erklarung.

Von besonderer wichtigkeit sind einige f&lle, in denen

das w vor einer ableitungssilbe ausgefallen ist. Erst mit

berticksichtigung unseres gesetzes erkl&ren sich die verschie-

denen westgermanischen formen von got. saivala. Zugleich

dienen sie zur bestatigung meiner aufstellungen tiber die

stammabstufung in den ableitungssilben und die* syncopierung.

Im urgerm. bestand wechsel zwischen *sain>ul- und * saiweh\

daraus durch wirkung unseres gesetzes *saeul~ und *saewel~.

Bereits auf dieser stufe trat ausgleichung ein, indem entweder

nach dem muster der zweiten form rv wider in die erste ein-

drang, oder nach dem muster der ersten auch aus der zweiten

schwand. Das erstere ist im ags. geschehen, das letztere im

ahd. und alts. Nach dem eintritt der syncope ergaben sich

demnach ags. s&rvol — sdrvle, ahd. sceol-, daraus seol *scel-,

seh. In entsprechender weise sind die ags. doppelformen

hrveowol — hweol 1
) zu erklaren. Ags. sdl geht auf *sdwul,

*soul zurflck; ebenso vielleicht tdl auf *tdwul) vgl. oben

Wir hatten somit flir das westgerm. ein entsprechendes

lautgesetz nachgewiesen wie flir das altn. Es besteht aber

doch ein wesentlicher unterschied. Im altn. fallt namlich j
nicht bloss vor urgerm. i, sondern auch vor e, v nicht bloss

vor u, sondern auch vor o aus, und der ausfall tritt auch im
anlaut ein. Deshalb wird auch schwerlich ein historischer zu-

sammenhang zwischen der entwickelung des westgerm. und

des altn. anzunehmen sein.

8. Altnordisch o aus veo.

Meine erorterungen tiber die altnordische brechung sind

in einem wichtigen punkte zu erganzen. Das bekannte

!
) hweol ist contrahierte , nicht syncopierte form, da der wurzel-

vocal kurz war.

s. 154.
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gesetz, dass nach v die brechung unterbleibt, gilt

nur vor doppelconsonanz l

), dagegen vor oinfacher

ist der gebrocheDe vocal (eo) zu o geworden 2
), wovor

natUrlich dann das v ausfallen muste. Dies ist der wahre

hergang bei der angeblichen verschmelzung eines v mit folgen-

dem e. Das gesetz reflectiert sich besonders deutlich in der

declination von kona. Das o geht durch alle formen hindurch,

weil alle endungen in der weibl. schw. declination brechung

wirkend waren, nur der gen. pi. lautet kvenna (kvinna), weil

vor der doppelconsonanz (das v kommt hier dafttr nicht in

betracht) keine brechung eingetreten ist; ebenso kvenn- in cora-

positis. Es ist offenbar der h&ufigen verwendung von kvenna-

in der zusammensetzung zu danken, dass die alte lautdifferenz

so gotreu bewahrt ist. In andern fallen ist sie durch aus-

gleichung aufgehoben, aber nach verschiedenen richtungen hin.

Im praes. von koma und sofa 3
) ist der brechungsvocal durch-

geflihrt wie in altschwed. giata, stiala etc. (vgl. Beitr. VI, s. 29),

in dem von kve&a, vefa, vega, vesa dagegen der ungebrochene

vocal. Bei rein lautlicher entwickelung miiste z. b. die 3. sg.

opt. *kveme *$vefe lauten, dagegen der inf. *kotSa, *ofa, *oga,

*osa. Auch die participia sofinn und ofinn werden auf ein

*sveofunn, *veofunn zurtickzuftihren sein und dtirfen ahnlich

wie ags. forweorone als ein beweis der urgermanischen stainni-

abstufung im part, betrachtet werden. Diese auffassung liegt

wenigstens naher als eine andere, an die man noch denken

kflnnte, dass o = urgerm. u ware, und dass das altn. den

ttbrigen dialecten gegenUber eine alterttimlichkeit bewahrt

f
) Wahrscheinlich ist sie iibrigens auch hier vorhanden gewesen,

und ve erst aus alterem veo entstanden.
2
) Vgl. fiber den entsprechenden vorgang im ags. (tvudu, wore etc.)

Beitr. VI, s. 35 ff.

3
) Man vergleiche die ahnliche angleichung im praet. Bei sofa be-

schrankt sie sich darauf , dass neben sofu — sveefi die compromiss-

formen svofu, svafu, scefi treten. In koma hat sie auch den sg. er-

griffen und kom ist nach komu gebildet statt des zu erwartenden *kvam.

Denn eine lautliche zusammenziehung von va zu o hat ebensowenig

stattgefunden wie eine solche von ve. Man darf sich daftir nicht auf die

substantiva sorii und sorta und die verba sorta und sortna berufen als

ableitungen aus svartr. Sie enthalten die schwachere wurzelform wie

Surtr.
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hatte. Denn allerdings wiirden wol *sui~ und *ud- bei regel-

rechter bewahrung der indogermanischen verh&ltnisse die dem
part, zukommende wurzelgestalt darstellen. Mehr wahrschein-

lichkeit hat die letztere auffassung bei sofna gegentiber ags.

swefna; denn die ableitung aus *$veofnon ist wegen der doppel-

consonanz unstatthaft. So ist auch das schw. verb, horfa

gegentiber dem starken hverfa nicht etwa aus *hveorfon ab-

zuleiten, sondern, wie schon der pi. praet. hyrffti zeigt, aus

* hvurfon.

Die verwandlung von veo zu v(o) f&llt vor die scheidung

von eo und ea und ist ein weiteres moment, wodurch die

prior it at des ersteren erwiesen wird.

FREIBURG i. Br. H. PAUL.



UEBER EINIGE GERMANISCHE DENTAL-
VERBINDUNGrEN.

I. ss.

Ijeo Meyer hat in seinem aufsatze fiber gotische doppelcon-

sonanz (Kuhns zs. IV, 8. 401 ff.) auch die worte mit ss, soweit

sie im gotischen vorkommen, gesammelt und hat gezeigt, dass

dieser lautgruppe stets eine verbindung dentaler verschlusslaute

zu grunde liegt, Jedoch kann seine arbeit nicht als abschliessend

betrachtet werden. Einmal nSmlich mtissen doch auch die

tibrigen germanischen sprachen herangezogen werden, sobald

es sich zeigen lasst, dass die in ihnen begegnenden ss ur-

germanisch sind, und zweitens hat er unterlassen den grund

zu suchen, weshalb aus dentaler verschlussgruppe nicht immer

ss, sondern sehr haufig auch st entsteht. Endlich muss auch

die art der combination dentaler explosivlaute noch naher

bestimmt werden.

Ich habe unter benutzung der vorhandenen grammatiken

und worterbticher die worte mit urgermanisch ss gesammelt

und bin zu dem resultat gekommen, dass diese lautgruppe nur

unter folgenden bedingungen entsteht. 1
)

1) Dem zweiten s liegt notwendig eines der betonten

suffixe -ta-, -ti-, -tti- zu grunde. Sammtliche worte mit ss

waren also urgermanisch oxytona.

2) Das erste s kann nie auf die urspr. spirans s zurttck-

gehen.

!
) Annahernd richtiges lehrt iiber den hier in rede stehenden laut-

wandel schon Holtzmann, Altd. gr. II, b. 68. Vgl. Froehde in Bezzen-

bergers Beitr. I, s. 211.
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3) ss war urgermanisch immer iiitervocaliscb, wobci daran

zu erinuern ist, dass j und w nach langer vorliergehender silbe

vocale sind (Sievers Beitr. V, s. 129 ff.).

Die folgende sammlung ist nach den suffixen geordnet, so-

weit die etymologie der worte klav war. Leider ist dies bei

einem betrachtlichen teile derselben keineswegs der fall.

Die hier zu verzeichnenden worte sind samnitlicb partici-

pia auf -td- und diese waren ursprachlich endungsbetont , wie

die tibereinstimmung des Sanskrit und griechischen beweist;

dao litauische betont wenigstens eine grosse anzahl feminina

noch als oxytona, vgl. Schleichers gramm. s. 100. Auch die

vocalisation der wurzelsilbe in der umgebung von nasalen

und liquiden schliesst die moglichkeit der barytonierung aus,

vgl. De Saussure, systeme des voyelles s. 14 und 23. Was die

bedeutung der participien auf -td- anlangt, so wohnt ihnen ur-

sprdnglich weder eine beziehung auf das genus verbi, noch

auf das tempus inne, was sich wol daraus erklart, dass ihre

entstehung in eine zeit fallt, wo beide logische kategorien

noch nicht ausgebildet waren. 1
)

Vgl. skr. sthitd- (stehend),

caktd- (vermogend), bhitd- (timens) u. a. bei Schleicher Comp.3

s. 419, Bopp krit. sanskritgr. s. 280 und vergl. gr. Ill, s. 204.

Griechische beispiele wie fisverog (wartend), azarog (stehend),

lateinische wie poius, pramus mit activer, usus, veritus, gavisus,

ausus, ratus mit prasentischer bedeutung sind jedem zur hand.

1) Beinahe in alien germ, sprachen ist das adjectiv gewiss

(certus) belegt, nebst ableitungen, die hier nicht besonders auf-

geftihrt werden (got. mip-vissei u. a.) ; das ahd. uuisso, gauuisso

(Graff I, s. 1106 tf.) bedeutet profecto. — *wiss aus wit-td-s ent-

spricht genau dem lat. visus fiir vid-tu-s, und gr. cchotoc fttr a-fid-

rog, ist also das part, zu wurz. vid sehen, perfectiv erkennen:

gewiss ist aber, was man erkannt hat, vgl. certus zu cerno.

') Sie teilen diese allgemeinheit der bedeutung mit manchen andern

forraationen, z. b. den lateinischen substantiven auf -tio {lectio wird vom
leser und vom buch gesagt) und den deutschen abstracten auf -ung.

Auch dem lateinischen gerundivum war ursprunglich eine beziehung auf

das genus verhi nicht eigen {clamor ad caelum volvendus per aethera

vagit sagt Ennius, volvendis mensibus Vergil; orhindus und secundus

gebraucht die ganze latinitat activisch).

a) Suffix -td-.
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2) In unserein missen (carere), ags. missan, nord. missa,

urgerm. miss-ja-n steckt das part, miss, von welchem das ver-

bum abgeleitet ist; in selbstandigem gebrauche liegt es wahr-

scheinlich vor in zvvei ahd. glossen: casso vulnere farmisseru

uuntun gloss. I, 276, 33 (lb, Rd), und casso farmissera gloss. I,

408, 31 (Rf). Was die bedeutung anlangt, so verh&lt sick far-

miss zu farmissen wol genau wie cassus ftir * cas-tus zu carere

aus *casere l
), auch wir sagen ja 'einer sache baar sein* statt

'ihrer entbehren\ und 'baar
1

enthalt ja den gleichen begrifF wie

'leer', Ich meine nun, miss steht fiir mit-td-s und ist das regel-

rechte participium zu midan (das got. meipan lauten wlirde) =
lat. mitere (inschriftlich meilere), das wir jetzt gewGhnlich

falsch mittere schreiben; die alteste bedeutung dieses verbums

ist 'fahren lassen\ midan zu misseii verhielte sich dann ahn-

lich wie mittere zu amittere.

Dieses participium miss liegt nun anscheinend auch vor

in unserem misse-tat, misse-tun und den tibrigen zahlreichen

compositis mit misse-, welche das nutzlose oder verkehrte der

in dem zweiten gliede der zusaminensetzung ausgedrtickten

handlung bezeichnen (vgl. das verzeichuis ini nihd. wb. II, 1,

188). Auszuscheiden sind mislih und misfar, urn die worte in

nihd. lautgestalt anzufiihren, die ja bekauntlich l

verschieden-

artig, verschiedenfarbig' bedeuten. Ich wenigstens kann eine

vermittelung der begriffe verkehrt und verschieden nicht auf-

finden und bin daher der ttberzeugung , dass die beiden misse-

ganz und gar verschiedene worte sind.

Die bedeutung des nutzlosen oder verkehrten wird sich

zunachst aus der des verlorenen entwickelt haben, welche

letztere sich dann leicht an niissen, entbehren (vgl. lat. amittere)

anschliesst.
i Verlorene muhe' ist so viel wie 'nutzlose arbeil\

und diese sieht der praktische mann leicht als verfehlt, ver-

kehrt, sundig an. Vermitteln sich so die bedeutungen auf das

einfachste, so bleiben doch betrachtliche schwierigkeiten der

form librig. Zwar im gotischen haben wir nur die form missa-

(missa-deds, missa-taujands), und ini uord. nur mis-, beides treff-

lich zu fnit-td stimmend; aber im ahd. haben wir drei formen

') Vgl. Iiaesus aus *haes-lu-s, os ossis (altlat. pi nr. ossua) aus *ost

*ostis (griecu. oaziov, skr. asthi), superl. -issimus aus *-istifnus.
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mis-, missa-, missi-, wie auch ags. mis- und misse-. Die haufigste

der drei ist missi- ; sie ist die einzige in BR, herscht weit vor

bei 0. begegnet in den Junius'schen glossen b und c, in A, Re,

Sb, Gc, Sg. 292 und anderen, wie Graff nachweist; sie fehlt

in Pa und Ra. Noch nicht halb so oft als missi- begegnet

missa-, besonders in Pa, R, Rb, Gh 3, Emm. 19. In den hss.

des 0. findet sich einmal missa- und dreimal misso-. Ich folge

in alien diesen angaben Graffs sprachschatz. Ausserordentlich

selten ist aber die form mis-] sie begegnet in den hss. des

Eeronischen glossars etwa 15 mal, zum teil an denselben

stellen, so dass dann der beleg nur flir einen gelten kann,

ausserdem aber findet sie sich nach Graff nirgends anders als

zweimal bei Williram, der misbruhanta und mesbruchidu hat.

Da schwerlich alle drei formen urgermanisch sind, so fragt es

sich, wie das nebeneinanderliegen der drei aufzufassen ist.

Es wird gut sein, vor der entscheidung auch die formen des

anderen misse- (varius) in erw£gung zu ziehen. Gotisch heisst

es stets missa-leiks und missa-quiss (diversa oratio, die sich in

zwei teile spaltet); nordisch mis-] alts, ausschliesslich mis-lik]

ahd. kommen wider die drei formen vor, aber missi- ist die

seltenste, missa- zwar die haufigste, aber daneben ist ziemlich

haufig mis- (mis-faro D. II, 8. 334 ; mislihhero Frg., mislihen Zf

)

und einmal begegnet auch hier mes- (meslih diversus im Voc.

S. Gall.). Im mhd. schreiben die besseren hss. misHh, nicht

misse-Uh (mhd. wb. II, 1, s. 189).

Ich bin nun der ansicht, dass missa- und missi- von mis-

zu trennen sind. Die beiden ersteren kamen urspi iinglich den

compositis wie misse-tun zu, bei denen ja die kiirzere neben-

form mis- ausserst selten, ja fast nur in einer einzigen quelle

zu belegen ist; missa- geht zuriick auf einen femininalcn

stamm mit-ta- (dass kein -ja -stamm zu grunde liegt, beweist

messa-lihhen, messe-zunft bei T. mit brechung, vgl. Paul Beitr.

VI, s. 83), und missi- auf einen -ja- stamm mit-tia, in der be-

deutung 'nutzlosigkeit, verkehrtheit \ Dagegen wird fttr mis-

der a-stamm bewiesen durch die beiden mes-, und die syncope

des suffixvocales zeigt, dass derselbe kurz war; wir werden

hier also auf mit-td-s gefiihrt, und das ist eine bildung von

derselben wurzel, welche nach Leo Meyer a. a. o. im skr.

mithas (wechselweise; vgl. got. missd, das natttiiich auch hier-
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her gehort) 1
) vorliegt. Die gleichheit der wurzelsilben und der

umstand, dass beide stets erste glieder der composition sind,

ftthrte es dann jedenfalls herbei, dass mis- mit missa-, missi-

vermengt wurde und so kam es, dass wir bei jedem compo-

sition sammtliche formen vorfinden.

3) In alien germanisehen sprachen begegnet das adjectiv

hrvass acutus, wozu im friesischen auch das causativum hwes-

sia(n) vorliegt. Wie acutus zu acuere, so ist hrvass aus hrvat-

td-s particip zu einem verlorenen verbum *hwatan *hwot, noch

deutlich erkennbar in der ableitung hrvatijan wetzen, d. i. scharf

machen (vgl. nord. hvatr, ags. hwat, alts, hrvat).2) Nord. hvattr

ist das neu gebildete participium zu hvetja. Mit hrvass nicht

zu vermengen ist rvahs, wenn auch beider bedeutungen tiber-

einstimmen. Denn hrvass hat anlautendes h, rvahs aber nie

(vgl. acutior uuahso Gloss. I, 218, 18 hs. b und die belege bei

Graff IV, s. 1240 ff.) und ausserdem wechseln hs und ss vor

vocal im althochdeutschen nicht. Meiner meinung nach geht

wahs auf rvahsus zuriick und ist genau= griech. fogvg, d6ssen

beliebter zusammenstellung mit der wurz. ok (die ja A, nicht a

hat) mehr als ein umstand hindernd im wege steht.

4) * In got. us-viss (ungebunden), us-vissi (eitelkeit) stn. liegt

das part, viss vor, welches, aus vit-ta-s entstanden, zu dem in

die a-reihe iibergetretenen verbum vipan z
) gehort (got. ist da-

von nur die 3. sg. praet. gavap belegt); vgl. ags. rvibu (vincu-

lum), witSfte (corona), ahd. uuithi e-st. masc. (catena). Die

wurzel wit ist aus rvi (skr. vi-ti-kd band, lat. vttex, vimen Cur-

tius Grundz.4
s. 392) weiter gebildet.

1st auch nord. misseri, ags. missere hierher zu ziehen? Es kdnnte

urspninglich den wechsel bestiinmter zeitabschnitte (etwa den jahres-

wechsel) bezeichnet haben.
2
) Schwerlich ist dieses auch ahd. zu belegen in der glosse acuto

huazsemo Gloss. 1, 37, 25 (gl. Hr.). Vielmehr scheint hier ganz singu-

lar zs ftir ss zu stehen, wenngleich der sog. Isidor im inlaute zss fttr

zz schreibt.

3
) So, nicht mit d, ist das verbum anzusetzen, da es genau auf

gleicher linie mit quipan steht; ags. witSfte und witSu weisen darauf hin,

dass der auslaut der wurzel t, nicht dh war. Auch ahd. uuithi wird wol

zu analysieren sein n?ifi-i-s. Mit invidan (verleugnen), das zu alts. ags.

innrid (feindschaft, bosheit) gehOrt, hat vipan nichts zu schaffen.
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5) Im nord. und ags. existiert neben hlast (onus) ein neu-

trum hlass ; alts. ahd. ist nichts dazu gehflriges nachweisbar.

Es ist das participium zu hlapan (hlat-td-m das aufgeladene).

0) Das latinisierte vassus der gesetze (Graff I, s. 1064)

in der bedeutung cliens, serviens geh5rt zu vadi (pfand, wette),

gavadjan (verloben); vat-td-s ist also eigentlich der verpfandete,

d. b. der sich selbst als pfand in die gewalt eines anderen

gegeben batte (obses). Bekannte lateiniscbe verwante sind

vas vadis, vadimonium.

7) Bereits Schleicber in Kuhns zs. XI, s. 52 hat essa als

1 die brennende' erklart, also zu wzl. idh (skr. indhe, griech.

ald-co) gezogen. Die grundform ist dann it-td (hier steht also

das part in activer bedeutung) ; die brechung wie in gi-uuesso,

uuessa, mes-lih.

8) Nord. skass (riese, zauberer) ziehe ich zu skapan, skat-

ids ist also 'der schadiger'.

9) Got. ga-quiss (iibereinstimmend) ist das part, zu quipan\

queHd-s also 'sprechend'.

10) In alien germ, sprachen liegt das wort hross (equus)

vor; dazu hryssa (equa) im nordischen, adj. hrussin (equinus)

im ahd. Die grundform ist zweifelsohne hrut-td-s, particip zu

einem verlorenen verbum, das 'springen' bedeutet hat und

gleich ist dem skr. kurdati (springen, httpfen). Die ursprting-

liche bedeutung des wortes erhellt aus der glosse cervus

emissus hrusse hiruz 1
) lb, Rd (Gloss. I, 274, 40).

11) Nur im nordischen liegt das adjectiv hress (alacer)

vor. Wenn e europ. e
}
und ss urgermaniseh ist (beides lasst

sich nicht vollig sicher stellen), so w^re die grundform hrettds.

Der accentuation widerspricht nun aber der stand des stamni-

silbenvocales , da unbetontes e nach r als u erscheinen mttste.

Man wird daher eine versetzung des accentes auf die stamm-

silbe anzunehmen haben, nachdem tt bereits unter mithiilfe des

accentes entstanden war. Dass consonantismus und vocalismus

sich in dieser weise widersprechen , ist ja nichts unerhortes,

*) Man wird wol mit Graff s. v. hrussehiruz als compositum zu

lesen haben. hrusse- ist dann ein -j^-stanim (hrut-tia-), dessen e ebenso

aufzutassen ist wie die Keron. gloss, s. 153 ff. besprochenen talle. Vgl.

formellas chasse 280, 18; foedam rem unkuske rahha 279, 22.
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denn bereits Verner hat Kuhns zs. 23, s. 136 auf got. vulpus,

vulfs, gulp hingewiesen, wozu ich got. tunpus, baurpei (biirde)

und kunps (uotus) = ags. c&& fttge. Da es rair nun sehr

wahrscheinlich ist, dass hross equus ursprttnglich mit dem
neutrum dieses adjectivs hress identisch ist (das muntere,

httpfende, springende, scil. dius), so k<3nnte man sich denken,

dass der accent des adjectivs nur darum auf die stammsilbe

gerttckt sei, um es von dem substantivierten neutrum zu unter-

scheiden. Dieses letztere wandelte dann sein e unter einfluss

der tieftonigkeit zu u, woraus dann o durch brechung hervor-

gieng, wahrend das adjectivum e behielt. Ein derartiges, nur

durch den accent verschiedenes wortpaar liegt uns auch in

kunps = ags. c&tS und kunds = ags. cund vor, und zwar

ebenfalls mit verschiedener bedeutung {notus und natus)\

mehrere andere derartige falle werden weiter unten bei-

gebracht werden.

12) Nord. ags. sess (sedes), nord. sessi (consessor). sess ist

masculiner a-stamm und muss daher auf sed-td-s zurtickgehen.

'zum sitzen dienend', oder wie man es sich sonst zurecht-

legen will. Es ist das regelrechte participium der bekannten

wurzel sed. Vgl. lit. sdstas (sitz).

13) Ein oflfenbares particip liegt auch vor in got ungatass

(araxzog), ags. tass (acervus, congeries frugum). Auf tat-ta-s

zurtickgehend bedeutet es wol 'zerstreut, vertheilt' und gehort

zu ahd. zattjan (streuen); gloss. I, 186,6 steht uparzatit syno-

nym mit farspentot und catailit.

14) Ags. hnossian (tundere, quassare) ware ahd. hnossdn,

und dieses abgeleitete verbum setzt ein part, hnoss (quassus)

voraus. Dieses, aus hnut-td-s entstanden, gehort zu ahd. hneo-

tan (excutere) Graff IV, s. 1126, nord. hnjd&a (schlagen). Vgl.

ahd. hnoton (quassare), hnutten (vibrare). Die belege ftir die

ahd. worte stehen sammt und sonders im Keronischen glossar

:

146, 30 munit (fulcit, firmat) pihniutit ac, phiniudid b (lies

pihniudid); 247 , 34 excutit (signat, exprimit) pihniutit b; 234,

33 quassat hnotot be, dazu vier zeilen vorher concutit nutit c

(knicsit b); 265, 27 vibrare scuten hnutte b, hnutten c.

15) Got. knussjan, zweimal belegt: 1) Marc. 10, 17 ains

. . . knussjands bap ina (elg . . . yovvjtsTrjaaq avrcv sjirjQccrra)

;

2) Marc. 1, 40 prutsfdl . . . bidjands ina jah knivam knussjands

BeitrHge znr geschichte der deutschen sprache. VII. 12
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(ZejtQog . . . jtaQaxalwv avrov xai yovvjiercov avrov). Vgl.

Schulzes glossar. Die zweite stelle ist wichtig durch den zu-

satz knivam: wir ersehen daraus, dass dieser begriff in knussjan

selbst nicht enthalten ist. Vielmehr liegt in knussjan einzig

und allein die bedeutung 'die stellung des bittenden annehmen',

so dass dann knivam knussjands heisst 'mit den knien bitt-

stellung annehmend' = yowjcexmv. Ein zusanamenhang mit

kniu, den alle friiheren erklarer des wortes suchten und nicht

fanden, besteht also nicht. knussjan ist vielmehr das regel-

rechte causativum zu dem verbum, welches nord. knoba, ahd.

knetan lautet, und im got. ohne zweifel * knudan lauten wtirde,

wie es trudan nord. troba = ahd. tretan heisst; das part,

praet. dieses verbs ist nun eben *knuss aus *knuttas ftir *k7iettds
9

und die gestalt des wurzelvocals beweist hier ganz direct die

ursprttngliche betonung der endung. knussjan verh&lt sich zu

knudan, knetan wie missjan zu midan (no. 2), wie fries, hwessia

zu *hwatan (no. 3), ahnlich wie ags. hnossian zu hneotan

(no. 14). knussjan heisst also eigentlich 1
sich bin und her

winded, wie es der demiitig bittende zu tunpflegt; beztiglich

des bildes vgl. unser zerknirscht von knirschen contundere.

16) Ahd. Hassi, Hassio ist identisch mit Chatties bei Taci-

tus, das man als part, zu hatan nehmen konnte im activen

sinne von ^eindselig', so dass also wie so oft dem volke der

name von einem nachbarstamme gegeben ware (vgl. Germani).

Grundform also hattds. Auf tt komme ich unten zuriick. Vgl.

Mullenhoff in Haupts zs. 23, 5 f.

Die mit suffix -ft- gebildeten verbalabstracta waren in der

ursprache zwar nicht durchweg, aber doch grosstenteils oxy-

tona, wie namentlich die tibereinstimmung des germanischen

mit dem Sanskrit erweist.

17) Das got. quiss
}

ags. crviss stf. (dictio) ist aufzulosen

in quit-ti~s. Ein genau vergleichbares wort in den verwanten

sprachen existiert nicht, mithin ist der stricte beweis, dass das
wort oxytoniert war, nicht zu ftthren.

18) Die gotischen stff. ga-viss (junctio), dis-viss (dissolutio)

enthalten den e-stamm vit-U-s; tiber die wurzel ist oben unter

no. 4 gehandelt. Auch hier fehlen die genauen vergleichungen.

b) Suffix -ti-.
%



GERftTANISCHE DENTALVERBINDUNGEN. 179

19) In got. af-stass ,
tvis-stass, faur-stasseis (vorsteber) ist

der fem. /-st. stass = stad-ii-s enthalten. Es gilt von dieser

bildung beziiglich des accentes dasselbe wie von den beiden

vorhergehenden.

Alle langsilbigen -y$-stamme geben got. im n. sg. auf -/

aus, z. b. mavi von mauja-. Dieser nominativ geht zuriick auf

rnavt und ist in seiner bildung identisch mit skr. svadvt, lit.

marti, slav. bogyni. Sievers Beitr. V, s. 130 ff. bat gezeigt, dass

diese nominativbildung auf -f (denn alle diese nominative

waren oxytona) bei einer reihe von wortklassen obne riick-

sicht auf die quantitat der wurzelsilbe indogermanisch , bei

alien langsilbigen -ya-stanimen urgernianisch gewesen ist. Mit-

bin beweist flir uns jeder langsilbige stark flectierte -ja-stSimm

die abhangigkeit des ss von der oxytonierung.

20) Zu geozzan gehort das ahd. starke femininum gussia

oder gusse mit der bedeutung ^ ttberschwemmung ,

(mhd. gusse

wb. I, 8. 542). Belege dafttr, die mir gerade zur liand sind,

sind folgende: Gloss. I, 81, 34 cataclysmum cusse (gl. Hrab.);

ib. 282, 39 inundatio cussa (lb, Rd); ib. 511, 40 adluvionem

cussi (Ja), wo vielleicht noch die alte /-form vorliegt 1

) (deren

sonstige spuren im westgermanischen Sievers Beitr. V, s. 140 ff.

zusammengetragen hat). Gotisck wiirde das wort gussi gussjbs

lauten und urgermanisch gussi aus gut-tt. Vgl. lat. fttsilis

und f&sio aus fud-tilis, fud-tion-. — Von gussia abgeleitet ist

das in den bymnen begegnende verbum ubar-gusseon (Graff

IV, s. 285).

21) In hesse-hund Graff IV, s. 977 und hesse-zoha Graff

V, s. 600 (molossus) ist das femininum hassia enthalten, welches

in n&chster verwantschaftlicher beziehung zu haz (= got. hatis)

und hazzen (= got. hatan) steht. Die unumgelautete form ist

nicht tiberliefert, aber dass e nicht e ist, beweisen die ver-

wanten sprachen: namlich griech. xr^co (verletze, kranke)

bildet bei Homer das part, xexadc&v und zeigt so, dass die

wurzel nicht zur a-, sondern zur A- reihe gehort, in dieser aber

!
) Die /-form wurde wie bei den worten auf -nessi die veranlassung

zur tiberfUhrung in die klasse der starken neutra, wie es seit dem 9.

jahrh. vorkommt (aueh inhd. daz gusse).

c) Suffix -lid-.
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koinmt ein e nicht vor. l
) Der vergleichung von hails mit

xfjdco nebst zubehor steht aber vveder seitens der laute noch

von seite der bedeutung (im griechischen ist sie nur abge-

schw&cht, hazzen ist zum blossen kranken herabgesunken, wie

Heyne im DWB s. v. hazzen weiter ausfiihrt) irgend ein hin-

dernis im wege. Was nun hesse aus hassia anlangt, so wttrde

es got. hassi lauten, und das ist urgerm. hassf aus hat-fi'. Zur

bedeutung vgl. das abgeleitete helzen.

22) Ganz ahnlich ist das oben bereits erwabnte hrusse-

hiruz (cervus emissus). hrusse ist zurtickzuftthren auf hrussia

hrussi hrusst hrut-tt und bedeutet alacritas. Ueber die wurzel

und verwantschaft vgl. no. 10 und 11. Dass der 'composi-

tionsvocar e hier auf -ja- zurlickgeht, ergibt sich aus dem
hohen alter der quelle, in welcher das wort erhalten ist (lb,

Rd). Bei hesse -hund ist die moglichkeit einer andern ent-

stehung des e durch den umlaut ausgeschlossen , denn das i-

der langsilbigen i-stamme schwindet auch in der composition.

23) Ein ajtag Xeyofievov im ahd. ist musse (GrafF II, s. 872).

Die stelle ist Gloss. I, 68, 4 (gl. Ker.) nympha musse abc; die

lat. glosse lautet Carene: nympha vel aqua, worin das lemma

carene nichts weiter als xQTjvi] ist. 2
) Das wort musse findet

seine erkUrung durch ein verbum, das sich widerum nur im

Keronischen glossar findet: 160, 13 ist in der glosse Garrit:

subtiliter murmurat das zweite wort vom tibersetzer misver-

stUndlich als synonymum zu garrit und murmurat gefasst und

iibertragen worden durch mutilot (a, mutilod b), das lemma ist

tibersetzt durch chirrit, das zweite interpretamentum durch

murmulot\ 208, 9 Mussitant (murmurant) mutilond b, mutilont

c. Es geht aus den belegstellen hervor, dass mutilon murmeln

bedeutete, wir sehen also, dass unsere vorfahren die quelle

sehr schSn von dem murmelnden tone des hervorbrechenden

wassers benannten : musse die murmelnde. Was nun die form

*) Ueber die a - reihen handelt jetzt am ausfiihrlichsten und klarsten

De Saussure in seiner vortrefflichen schrift M^moire sur le systeme pri-

mitif des voyelles (Leipzig 1879). S. 50 ff. spricht er fiber die oben so

bezeichnete ^-reihe, welche zuerst als grundverschieden von der a-reihe

erkannt zu haben sein verdienst ist.

2
) Die gelehrsamkeit des verfassers von gl. Hrab. brachte freilich

die conjectur carina zu wege mit der ttbersetzung sceffes podum.



GERMANISrHE DENTALVERBINDUNGEN. 181

anlangt, so ist musse nattirlich gleich mussia, und dieses wltrde

im got. mussi lauten aus muss? mud- tl' . Die wurzel ist also

mudh und diese begegnet wider im griech. (iv&og; auch das

ss von lat. mussare, mussitare setzt eine dentale verschluss-

gruppe voraus, und es ist sehr wol moglich, dass *mussus

aus mudh-tu-s hervorgegangen ist. Vgl. Curtius Grundz. 4

34) Sehr schwer sind die worter zu beurteilen, welche

got. auf -assies ausgehen. Das hierher gehorige material ist

gramm. II 2
, s. 321 ff. aufgeflihrt; belege aus dem abd. s. bei

Graff II, s. 947. Das suffix ist behandelt von Sievers Beitr.

V, 8. 140 ff., vgl. dazu verfass. Keron. gloss, s. 25 ff. Die fol-

genden bemerkungen machen keinen anspruch darauf, alle

fragen zu erledigen.

Zunachst ist es ftir mich unzweifelhaft, dass das », mit

welchem das suffix haufig beginnt, demselben ursprttnglich

nicht zukommt, sondern hergeholt ist von bildungen wie

dratihtinassus , fraujinassus , gudjinassus, hbrinassus , lekinassus,

skalkinassus zu dra&htinon, fraujinon, gudjindn, horinbn, lekinon,

skalkindn, oder wie ibnassus zu ibns) ufarassus zeigt das suffix

deutlich ohne das n. Die althochd. bildungen vom part, praet.

wie farloranissa werden meist mit einfachem n geschrieben,

wie ein blick in Graffs verzeiebnis dartut.

Was nun zunachst ss betrifft, so ist es ja sicher, dass es

auf eine dentale verschlussgruppe zurtickgeht. Da hat nun

bereits Leo Meyer in dem erw&hnten aufsatze die verba wie

lauhatjan, svdgatjan, kaupatjan herangezogen , um auf eine

solche zu gelangen; das zweite s ftihrt er sicher richtig auf

das suffix -tu- zurtick. Diese verbalbildung ist ahd. ziemlich

haufig: anazzen, dtmazzen, heilazzen, hogazzen, leidazzen, lih-

hazzen
}
bleckazzen, roffazzen u. a. verzeichnet Grimm gramm.

II 2
, s. 206. Was ist nun aber ein element wie lauhat(a)~?

1st es etwa identisch mit lat. Ittcido- aus louce-do-, also eine

adjectivbildung mit suffix -do-? Man mttste sich dann vor-

stellen, dass die substantiva auf -assus zu diesen von adjectiven

abgeleiteten verben gewissermassen die supina waren, z. b.

lauhatjan (= * lucidare) lauhaHu-s *lauhassics. Derartige ein-

fache bildungen lagen dann noch in ibn-assu-s und ufar-assu-s

s. 338.
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vor, und bis auf das analogisch vorgctretene n l

) in abd. gifih-

nassij abohnassi, gbinassi (bonitas), dicnassi (densitas) und ahn-

lichen. Wie weit etwa im ahd. nocb verba auf -azzen neben

diesen substantiven hergehen, bin ich gegenwartig ausser

stande zu untersuchen.

Im westgermanischen findet sich nun keine spur mehr

von -assus, sondern die a -form ist vertreten durch die flexion

*bandi\ urn es kurz mit Sievers Beitr. V, s. 140 auszudrticken,

und deshalb behandele ich auch diese worte an dieser stelle.

Wie das verhaltnis zu denken ist, darttber hat sich noch nie-

mand ausgesprochen. Folgende hypothese scheint mir die

hauptsachlichsten schwierigkeiten befriedigend zu losen: die

form auf % ist das regelrechte femininum zu der masculin-

bildung auf mit andern worten: ibnassus verhalt sich zu

*ib7iassvi wie skr. sv&dtis zu svddvf. Dass solche participial-

bildungen auf -ivja- in den verwanten spracheu vorkommen,

ist sicher; vgl. Schleichers Comp. 3 s. 441. Es sind verbal-

abstracta, gerundia oder gerundiva. Eiue vortrefFlich zum ger-

manischen stimmende bildung weist das litauische auf: sendive

(hohes alter), s. Schleichers lit. gr. s. 118. — Got. *ibnassvi

konnte nun westgermanisch nach lautgesetzlichem verlust des

rv nach langer silbe (vgl. Holtzmann altd. gr. s. 327) ftthren

1) lautgesetzlich zu *ebnas, welches mit a -vocal nicht erhalten

ist; 2) unter eindringen der accusativform ahd. zu ebnassia,

spater mit umlaut zu ebnessia, ist haufig (dass zufallig dieses

wort nicht belegt ist, macht hier nichts aus; man sagt daf&r

ebanheit)
; 3) unter Gberfiihrung in die klasse managi zu ebnasst,

ebnessij ist haufig.

Nun sind aber im alts, und ahd. diese worte auch neu-

trale -/a-stamme. Auch fttr diesen umstand ist eine erklarung

bis jetzt von niemand versucht worden. Sollte etwa neben

ibnassus, *ibnassvi auch noch ein neutrum *ibnassu bestanden

haben, so dass wir dann ein vollstandiges adjectivisches par-

ticipium in diesen worten vorliegen batten? Bekanntlich

schlagen ja die adjectivischen w-stamme meistenteils in die

*) Ohne dasselbe z. b. rhtussa (aenigraa) Gloss. I, 31, 39 (gl. Hr.),

rdtissa Graff II, s. 467; gabissa (quisquiliac) ib. IV, 8. 177, dazu gavcs-

sahi Gloss. I, 607, 65; scruntissa (voraginem) ib. I, 634, 30. Vgl. abd.

hagazussa (hexe).
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ja- flexion um, vgl. engi, durri, harti mit got. aggvus, paursus,

hardies.

Es bleibt nun noch der wechsel der vocale vor ss im

alts, und ahd. zu erklaren, und das ist der schwierigste punkt.

Wir finden a
}

ferner e (z. b. in den beiden wichtigen formen

thicnes densitas und indechnes apocalypsis im Keron. gloss.,

vgl. dartiber verfass. Keron. gloss, s. 26), dann i und endlich

u. Ich Weiss keinen andern weg zur erkl&rung als die hypo-

these, dass es neben verben auf -atjan auch solche auf -etjan 1
),

-it/an 2
) und -utjan gegeben hat, je nach dem auslaut der nomi-

nalstamme, von denen sie herstammten, ahnlich wie im griecb.

neben zahlreichen verben auf -ago auch solche auf -/go? be-

stehen. 3
) -issi wird wol immer ursprlingliches i enthalten,

denn als femininalsuffix geht es auf -isswi zurtick und rv hindert

den ttbergang von e in i (vgl. Paul Beitr. VI, s. 79), und als

neutralsuffix hiess es zwar frtiher -issu, die ttberf&hrung der

adj. w-st£mme in die ja~ flexion ist aber jiinger als die um-

lautung von e in u Was e anlangt, so ist es in den alteren

quellen, die den umlaut noch nicht durchgefflhrt haben, als e

zu fassen, so z. b. in Pa galihnessi 30, 3; girnessi 184, 5 und

17 mal in den gl. K., wo also das hinter ss ursprtinglich

8tehende rv den wechsel von e in i verhindert hat. In jiingern

quellen kann man nattirlich nicht entscheiden, ob e oder e

vorliegt.

Ich fasse das tiber -assus etc. bemerkte noch einmal kurz

zusammen. Es gab zahlreiche denominative verba auf -atjan,

-itjan, die den griechischen auf -d&iv, 4£eiv aus -ad-jeiv, -ttf-

juv genau entsprechen. Diese (wie auch wahrscheinlich alle

tibrigen verba) bildeten ein duratives participium, ohne be-

ziehung auf das genus verbi aber dem tempus nach zum prae-

sens gehorig, auf -tus , -trvi, -tu, dessen bildungsart ziemlich

genaue analogien im Sanskrit hat (vgl. got. hlif-tu-s dieb,

!
) Wo j blieb, batte es dann e zu i farben mtissen.

2
) Diese sind in der tat ahd. in genugender anzahl belegt, vgl.

Graff V, s. 570.

3
) Das 6 in -ad-jo), -id-jo) betrachte ich nicht mit Curtius Grundz.4

s. Hit ff. als vorgeschlagen, sondern als auslaut des zu grunde liegen-

den nominalstammes. So gewinnen wir eine treffende vergleichung mit

den germ, verben auf -atjan.
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eigentlich * der steblende
7

in durativem sinne u. a. bei Schleicher

Comp. 3 s. 445); von lauhaijan lihhizzen (das ware got. leikitjan)

muste so entstehen *lauhassus *lauhassvi *lauhassu, *lihhissus

*lihhissrvi *lihhissu, welche bedeuteten 'leuchtend, gleichend'.

Da nun dieses suffix sp&ter haufig an abgeleitete verba auf

Anon und -anjan angeftigt wurde, so entwickelte sich das ge-

ftihl bei den sprechenden, als sei -i~nassus -a-nassus zu teilen,

und das durch analogie weiter verbreitete -nasstts wird schliess-

lich allein herschend. Das participium ist als solches in un-

sern quellen nicht mehr zu belegen, sondern es ist zum sub-

stantiv geworden mit der function eines verbalabstractums

gleich den wortern auf -ung (die sich wahrscheinlich in der-

selben weise aus participien entwickelt haben). Aber in der

wahl des genus sind die einzelnen sprachen auseinander ge-

gangen: got. ist das masculinum gewahlt (ob dies gemein-ost-

german. ist, lasst sich nicht entscheiden, da diese bildungen

dem nord. vollig fehlen); ags. ausschliesslich das femininum;

alts, und ahd. fern, und neutrum. Ausser -assus und -issus

erscheint aber auch *-essus und *-ussus
7
und um diese zu er-

klaren, ist die hypothese erforderlich , dass wie es verben auf

-atjan und -itjan gab, so auch solche auf -etjan und -iitfan

existiert haben, ohne dass indes ein solches bis jetzt hatte

aufgewiesen werden konnen; doch konnten die auf -etjan,

deren e vor j sich ja nicht halten konnte, mit in den ahd.

auf -izzen enthalten sein.

Resultat: ahd. -assi, -issi etc. ist gleich urgerm. -assvi,

-issvi aus -at-tvi -it-ivi, oder als neutrum gleich ~assu -issu.

Sovvol suff. -tu als -tin - waren ursprachlich stets betont.

25) Ahd. scesso swm. (rupes) 1
), dazu scesson (dolare) 2

),

ungiscessot impolitus, non rotundus Graff VI, s. 552. Wie
rupes von rumpere eigentlich bruchstein bedeutet, so mag
auch scesso zu einer wurzel gehoren, die das lostrennen, los-

reissen ausdrttckt, und zwar wird es dieselbe sein, die in lat

') Einige belege: rupes skesso Gloss. 1, 95, 15 (gl. Hrab.); rupes

scesso vel cachlep ib. 242, 13 (gl.Hr.); rupes seessun ib. 69, 10 (gl. Hr.).

2
) Dolavi scessota Gloss. I, 667, 49.

d) Das tibrige.
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scindere, germ, skaidan (skaipan vgl. Kluge Conj. s. 75) vor-

liegt, vgl. Cartius Grundz.4 8. 246. Dazu passt die bedeutung

von scessdn und ungiscessot vortrefFlich. Wir gelangen dann

auf ein part, skess, welches aufzulosen ist in skit-ta-s.

26) Ahd. zessa (aestus, tempestas), zessdn (aestuare), zessod

(fervor maris) Graflf V, s. 708. Wie tempestas zu lempus, so

verhalt sich zessa zu zit. zessa ist aufzulosen in tit-ta. Ueber

die wurzel babe icb nichts ermitteln konuen. Die brechung

wie in giuuesso, meslih, essa u. a.

Soweit sind die worte, in denen ss begegnet, etymologisch

erklarbar. Bei alien endigt die wurzel auf dentalen verschluss-

laut, und audi alle tibrigen bedingungeu, welche oben s. 171 f.

aufgestellt wurden, sind erftillt. Es bleibt noch ein kleiner

rest von worten tibrig. Zun&chst sind als lateinische lehnworte

folgende auszuscheiden. 1) ahd. fossatun Graflf III, s. 706 aus

lat. fossatum (graben). 2) ahd. zussa (lodix, genus vestimenti)

aus lat. tussa, tussina. 3) ahd. grasse (Id), kresso Graff IV,

s. 615, ein fisch, aus gracius. • 4) ahd. jussal Graflf I, s. 612

aus jussellum (zu jtts). 5) ags. mass aus lat. massa. 6) ahd.

esse (unio) aus lat. assis. Was das seltsame spassanie anbe-

triflft, belegt von Graflf VI, s. 364 im sinne von 'widerstand

leisten' in einer einzigen stelle aus Boethius, so gehort es wol

zu spasa fibula Gloss. I, 296, 9 (woflir Holtzmann und Stein-

meyer spasal lesen wollen) und spasal Graflf IV, s. 364, im

Ubrigen ist es aber, insbesondere was das ss anbelangt, un-

klar; wahrscheinlich liegt dem ss eine alte assimilation zu

grunde (sn?). Auf verscharfung vor j beruht chasse (formellas)

Gloss. I, 280, 18. Etymologisch unklar sind ferner der pflanzen-

name ahd. cresso (nasturtium), in Id ohne umlaut als crasse

erhalten (Graflf IV, s. 615), die benennung eines backerwerk-

zeuges ahd. chissa (tractula) bei Graflf IV, s. 501, endlich das

iiberaus seltsame clessal (handflache) Graflf IV, s. 566, um
welches sich auch Holtzmann altd. gramm. nachtrag s. 347

vergeblich bemtiht hat. Ausserdem waren etwa 12 nordische

worte mit ss aufzuftihren , die sich in Holtzmanns grammatik

s. 131 zusammengestellt finden. Sie sind aber sammtlich ety-

mologisch unklar und ftir den beweis, der hier geftihrt wer-

den soli, gleichgultig. Zudem sind eine grosse anzahl ss im

nordischen durch secundare assimilationen entstanden , z. b.
f
in
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oss= unsis, ess (= asinus), gassi a us gansi (anscr), und man ist

daher bei einem nur im nord. vorliegenden worte nie sicher,

ob man wirklich altes ss vor sich hat. Ich tibergehe daher

diese und wende mich nunraehr zu zwei formen, welche dem
oben s. 171 unter 1) aufgestellten gesetze, dass der zweite

bestandteil der lautgruppe ss immer ein mit t anlautendes

suffix sei, scheinbar widersprechen, zu den praeteritis got. vissa

und mdsta, urgerm. wessa und mdssa. Ich kann mich dartiber

kurz fassen, da die secundaren praeterita zu verbis praeterito-

praesentibus klirzlich von Kluge Beitr. z. conj. 120 ff. gut er-

ortert sind. Auf die alteren ansichten Begemanns, Windiscbs

(in Kuhn-Schleichers Beitr. VIII, s. 442 ff.) und Verners (in

Haupts zs. 21
?

s. 425 ff.), die sammtlich an den lautgesetzen

scheitern, gehe ich hier nicht ein. Ich denke mir vielmehr mit

Leo Meyer, Braune und Kluge diese neuen praeterita als ana-

logiebildungen nach den participien, indem die sprechenden

das verhaltnis von nasips : nasida , salbops : salboda einfach

nachbildeten , und so von part/ viss (s. oben no. 1) zu vissa

von *moss zu mdssa 2
) gelangten. Es sind noch zwei anmer-

kungen zu machen. Die eine betrifft wissa, woneben ahd. und

mhd. wessa, wesse liegt. Da die brechung in mes-fiti, essa, gi-

rvesso eingetreteu ist, so werden wir sie auch flir das part, rvess

voraussetzen mtissen, und werden das praet. wessa als das

altere gegen liber wissa anzusehen haben. Paul Beitr. VI, s. 83

*) Got. vissa, nord. vissa, ags. wisse, aber daneben schon wiste,

alts, nur rvissa, ahd. uuissa in den oberdeutschen quellen ausschliesslich

(BR, Rb, Ra, N., gl. Mons., Sam.), wahrend die frankischen meist uuista

haben (Is., frg. theot, Will, ausschliesslich); 0. hat beide formen, doch

scheint uuissa zu iiberwiegen, T. hat nur 87, 3 uuessis 138, 7 uuessi

(y), sonst immer uuista (nach Sievers' gloss., die Ubrigen angaben nach

Graff). Im mhd. treten wisse und wesse immer mehr vor wiste und

weste zurtick (Weinhold mhd. gr. s. 395 f.).

!
) Got. mdsta (nord. fehlt das wort), ags. mdste, alts, mdsta , aber

ahd. muosa, nur ein einziges mal bei Will, muoste (nach Graff II, s. 906).

Es bedarf keines beweises, dass das ahd. hier die altere form erhalten

hat. mdsta beruht wie wista auf analogiebildung nach mahta, dihta,

brahta, pdhta, pilhta, worhia, paurfta, brilhta, daursia, bauhta, forhla,

*bi nauhta, dhta, die ihrerseits in derselben weise von dem participium

abhangen, wie vissa und * mdssa. forhta hat man, so viel ich weiss,

bisher nicht mit in dieser reihe aufgefiihrt, es gehOrt aber ohne zweifel

dazu. Die belege s. bei Graff III, s. 692 ff.
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erklart das i von unissa durch die annabme, dass es vom pi.

uuissun und conj. uuissi in den sing, eingedrungcn sei, eine

hypothesc, der man wird zustimmen konnen. Zweitens ist

fiber mdssa zu bemerken, dass 6 hier an stelle eines a er-

scbeint. mdt gehort zu einem stv. *matan, welches eigentlich

den plur. praet. *ma(um und das part. *mass batte bilden

sollen. Nun drang aber in der vierten reihe das b des sg.

praet. auch in den plural, wie allgemein zugegeben ist (fdrum,

daber auch mdtum), und so erhielt diese vocalisation auch das

neue praet. mdssa, das lautgesetzlich massa zu lauten hatte.

Ob das vorauszusetzeude particip *mass oder *mdss gelautet

hat, lasst sich nicht ermitteln.

Anmerkung. Altn. koss, ags. coss, altfries. cos, alts. ahd.

kus (osculum) weiss ich nicht zu erklaren. Tick III, s. 48 ver-

gleicht das lat. gustulum, zieht also das wort zu wurzel gus,

die germ, in kiusan vorliegt. Das ist aber unmoglich, auch

abgesehen von den schwierigkeiten, welche got. kakjan bereitct,

weil altes s + t consequent erhalten bleibt, wie sich weiter

unten zeigen wird.

Wir betrachten zunachst die intervocalischen st. Dicse

sind nur unter zwei bedingungen moglich nach dem vorher-

gehenden. Namlich entweder beruhen sie auf ursprttnglichem

s + /-suffix; diese gruppe war Uberhaupt keinerlei veran-

derungen von der altesten zeit her unterworfen. Oder sie

gehen auf verschlussgruppen zuriick; dann ist nur ursprting-

liche barytonierung moglich, da oxytonierung die umsetzung

in ss bewirkt haben wtirde, wie im vorhergehenden gezeigt ist.

1) Zweite person sing, praet. ind. von wurzeln auf dentale

verschlusslaute. Dem ind. vettha griech. olcfra entspricht got.

vaist, ags. rv&st, alts, west, ahd. rveist vollig im einklange mit

unserer regel. Ebenso got. baast, quast, baist u. s. w. zu biudan,

quipan, bitan. Im westgerm. ist bekanntlich diese form ausser

bei den praeterito - praesentibus durch eine neubildung ver-

II. St.

A. st intervocalisch.

a) Verschlusslaut + /-suffix.
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drangt. Im nord. heisst es nun in den ftltestcn handschriften

veizl beizl lezt, aber bautt, quatt, bait (zu bjdba, queba, bifya),

wie Wimmer altnord. laesb. 2
s. 6 gezeigt hat. Es kann keinem

zweifel unterliegen gegentiber der einstimmigkeit der tibrigen

germanischen sprachen, dass wir hier neubildungen vor uns

haben, und zwar sind diese folgendermassen zu erkl&ren.

1) veizt = veit-st statt des zu erwartenden veist hat das dem
s vorgeschlagene t aus den tibrigen personen neu herein-

genommen; der sprechende empfand im sing, veit- als stamm
und ftthrtc ibn nun auch in die 2. sg. ein. z hat im nord.

immer die bedeutung ts und daher kann diese erkl&rung

keincrlei zweifel unterworfen sein. 2) bautt statt des zu er-

wartenden baust. Auch hier haben wir auszugehen von einer

vorform *baupst, welche ihr p aus den tibrigen personen,

namentlich der 1. 3. sg. baup ebenso erhalten hat, wie veizt

das t\ die weitere entwickelung war nun ohne zweifel die,

dass aus *baupsl ein *baupt sich entwickelte, das dann nach

allgemein nordischera lautgesetze in bautt ttbergieng (vgl. neutr.

brdtt zu brdpr schnell).

2) Got. beist (sauerteig), offenbar zu beitan gehSrig, geht

aller wahrscheinlichkeit nach auf *biistam zurtick, da der

diphthong stammsilbenbetonung zu fordern scheint.

3) Got. us-haista vorsQrj&siq (sehr begehrend, in dtirftig-

keit lebend) ziehe ich zu haitan (rufen), indem ich die bedeu-

tungen durch den begrifF 'urn htilfe rufend' vermittele. Die

wahrscheinlichkeit spricht auch hier fttr betonung der stamm-

silbe, da in tieftoniger silbe wol der diphthong reduciert wor-

den ware wie in scidbn, scidunga zu scaidan. Dass auch in

der ^-reihe der diphthong sich nicht intakt erh&lt, zeigt Paul

Beitr. VI, s. 123.

4) Got. laists (ixvog) nebst laistjan (sequi), zweifellos zu

leipan gehorig, hat laistas zur vorform. Die starke vocalstufe

macht hier barytonierung beinahe zur gewisheit.

5) Got. frosts , in dieser sprache nur in der bedeutung

rixvov gebrauchlich, geh(5rt zu frapjan, wie J. Grimm im DWB
s. v. frasi feinsinnig erwiesen hat. Die grundform ist *frdstis,

da -ti~ als bildungssuffix ven nominibus actoris indog. unbetont

war (vgl. Bechtel bei Haupt 21, s. 223), vgl. z. b. skr. jiia-ti-

(verwanter), gr. {Lavxiq.
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6) Urgerm. *Mdstas (onus) scheint von *hlastam = Mass

(s. oben no. 5) in derselben weise durch den accent differen-

ziert zu sein wie kunpas (natus) von kundds (genitus), stdpis

(strand, ufer) von stadis (statte), quipis von quidis (vgl. oben

s. 177 und verf. Ker. gloss, s. 117. 121); bei dem letzten paar

ist ein unterschied der bedeutung nicbt mehr erkennbar, und

wir werden uns auf diese analogic berufen diirfen, wenn sich

auch bei Mast 1
) neben Mass eine bedeutungsverschiedenheit

nicbt mehr nachweisen lasst.

7) Ahd. fasti (firmus) wird mit viel wahrscheinlichkeit zu

fazza (sarcina), fazzil (balteus, fascinula Graff III, s. 736) ge-

stellt, vgl. die bedeutung des abgeleiteten fazzbn besonders im

mhd. und jetzt. Die wurzelstufe mit a 2 (= griech. nod-, vgl.

xedr) und Fick III, s. 171) macbt stammsilbenbetonung ziem-

lich wahrscheinlich. Germanische grundform ware demnach

*fastias oder * fastis, vgl. lat. postis, dem auch der begriff des

festen, feststehenden innewohnt und das daher unzweifelhaft

hierher zu stellen ist.

8) Nhd. hast geh(5rt zweifellos zu hetzen, d. i. hatjan zu

hatis hass. Das wort ist indes weder ahd. noch mhd. nach-

zuweisen und hat daher keine grosse bedeutung fur den be-

weis, der hier geftihrt werden soil. Es ware wol urgerm.

hdstis fern.

9) Ahd. mast inpinguatus (dazu mast/an, mastunga Graff

II, s. 882) ist aus mdstas entstanden und geh5rt zu mezzi

(esca, cibus) = alts, melt, ags. fries, mete, got. mats, wozu got.

matjan (essen). Die urgermanische betonung durch objective

griinde zu ermitteln ist auch hier nicht moglich. Bechtel in

Haupts zs. 21, s. 228 vergleicht skr. matta.

10) Mhd. bast, stm. und stn., ags. bcest n., altn. bast n.

(aber dan. bast m.) wird zu bindan gestellt und dem ved.

baddhd gleichgesetzt (Fick III, s. 200). Aber baddhd heisst

nichts weiter als 'gebunden', wahrend doch bast activischen

sinn haben mUste (zum binden tauglich', eine vollige gleich-

heit ist also nicht vorhanden. Es kann nach dedn vorher er-

*) Ags. hlcest stm. a-st. (onus); ahd. nur drei belege bei Graff IV,

s. 1114, welche das wort als stf. nach der t-decl. aufzeigen: mit lesti

(oneribus) T., thuruh thia last 0., mhd. der last nach der a-decl. Gab
es auch noch ein hiaslis, vielleicht als nomen actoris?
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ortcrten einem zweifel nicht imterworfen sein, class baddhd

aus *bhadh-td germ, zu battd, *bass liatte ftthren mlissen.

Aber es steht der vergleichung ein positivcr grund entgegen:

a in dem indischen wort ist nicht a 2 > sondern a u da die par-

ticipien auf -td stets die schwachste wurzelstufe aufweisen

(vgl. De Saussure syst. prim. s. 14. 23 u. s.). Folglich ist

das germ, wort mit seinem a 2 von dem ind. zu trennen. Es

verhalt sich vielmehr das neutr. *bastam (denn so werden wir

das wort urgerm. anzusetzen haben) zu wurzel bhadh genau

wiegriech. vooxoq zu vea, (poQxoq zu <ptQ, lit. tvdrtas zu tver

(De Saussure syst. prim. s. 76 f.) , es gehort also einer sub-

stantivformation an, die durchweg paroxytonierung zeigt; vgl.

got. daups
,
gen. daupis zu divan, Neben bdstam ist vielleicht

ein urgerm. *bastis m. anzusetzen wegen mhd. bast, pi. beste.

Neben bast bestand iibrigens ein bost in einer ahnlichen be-

deutung, dessen genus leider aus der einzigen stelle nicht zu

ermitteln ist: mit bastbien buosten bant em aber wider zuo

(namlich Orilus den sattel der Jeschfite, den er zerrissen hatte)

Pare. 137, 10.

Indogermauisches s + /-suffix bleibt unter alien umstan-

den im germanischen unverandert, mag nun der accent vor

dem st
y
oder nach demselben stehen.

1) Got. ganists aus nis-ti-s zu ganisan.

2) Got. usdrusts aus drus-ti-s zu usdriusan.

3) Got. lists aus lis-ti-s zu *leisan lais.

4) Got. urrists aus ris-ti-s zu urreisan.

5) Got. fralusts aus lus-ti-s zu fraliusan.

6) Got. vists aus vis-ti-s zu visan.

7) Got. gakusts aus ktis-ti-s zu kiusan. Man wird wol

auch ftir das germ, barytonierung anzunehmen haben, da das

entsprechende wort im veda justi betont wird (Bechtel, Haupts

zs. 21, s. 224).

8) Altn. Must ags. hlyst aus hlus~ti-s zu *hliusan vgL ahd.

hlosenS) Im veda nach Bechtel a. a. o. crustL

') Hierzu ahd. htustrin, das Graff II, s. 293 falschlich unter L ge-

setzt hat. Vgl. hluslrenti ac hlusterendi b Gloss. I, 191, 29; umpihlus-

trenti a umpihlustremdi b ib. 85, 28.

b) Indog. s + /-suffix.
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9) Got. kustas zu kiusan.

10) Got. lustus zu liusan (?). Als barytonon anzusetzen eben-

so wie kustus (s. Bechtel a. a. o.).

11) Ahd. nest (viaticum) aus nes-ta-m zu nesan. Der ver-

gleich mit griech. voaxog ist des stammvocals wegen unerlaubt.

12) Ahd. frost aus fros-ta-s zu friusan.

13) Mhd. /erf aus jes-td-s zu jesan.

14) Nord. ,/orfr (fermentum) ebenfalls zu jesan.

15) Nord. awrfr (oriens) ags. east vgl. lat. aurora far aus-osa.

16) Ahd. 6/<2rf zu bldsan. 1
)

17) Got. erf = skr. arf?'.

18) Got. t;arfs (kleid) aus *vas-tf &t.vas-tja~ (Sievers Beitr.

V, s. 137). Vgl. got. vasjan.

19) Got. krusts (knirschen) aus krust-U-s zu kriustan] vgl.

nhd. krosen (knirschen) DWB V, 2409.

20) Got. aistan vgl. ahd. era aus *aisa.

21) Got. fraistubni (periculum) aus */raistumnf zu fraisan

(versuchen, prttfen).

22) Got. rasta, wol zu razn (haus), vgl. Bechtel a. a. o.

23) Nord. kvislr (zvveig) stellt Bechtel s. 225 zu ags. cwissan

(schiitteln) = got. *quisjan.

24) Got. gapvastjan (stark, fest machen), pvastipa (sicher-

heit). Das part., von dem das causativum abgeleitet ist, muss

gelautet haben *pvastds und dieses wird zu einem stv. *pvasan

(stark sein) gehoren, dessen wurzel tvAs uns vorliegt in griech.

odog, cooq fiir ^xfadog, vgl. 6e fttr xH
;

6oq flir xfog\ xccq-

ydvrj neben oaQyavrj (ein geflecht) fiir *xJ:8Qyavi] zu lit. tveriu

einfassen, einzaunen (anders Fick I, s. 598).

25) Got. quistjan (verderben), quisteins stf., ahd. quist stf.

(Graff IV, s. 680) stellt Fick III, s. 55 zu lit. gaiszti (verder-

ben), wol mit recht.

26) Nord. kasta (werfen), kgstr (haufe) zu kos kasar (con-

geries), kasa (begraben). Fick III, s. 45.

27) Die superlative, z. b. maists. Es ist allgemein aner-

kannt, dass das suffix auf -is-ta- zurttckgeht.

') Danach die analogiebildung bldst zu bl6jan\ wahrscheinlich hat

ituch trost (zu tr&in) sein st von hier aus erhalten.

8. 222.
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28) Got. gasts = lat. hostis altb. gostt.

Anmerkung 1. asts steht flir *dzdas und entspricht deni

griech. o£og flir oodog; ahd. nest (nidus) geht auf *nizdds zu-

rlick = ved. nidds l

), lat. mtfws ftir nizdus\ altn. prostr (tuidus)

hat ebenfalls st flir zd, vgl. lit. slrazdas, poln. tfroztf (altbulg.

drozgu)] dem ahd. /mftr (faeces) steht altbulg. drozdijf (faex)

gegenuber (Miklosich altslov. lautlehre 3 s. 290).

Anmerkung 2. Bechtel hat in Haupts zs. 21, s. 214 if.

zu beweisen versucht, dass intervocalisches st in urspriinglich

oxytonierten worten zu zd geworden w£re, urn damit den ur-

sprung der bis jetzt ratselhaften lautgruppe zd im germanischen

klar zu stellen. Dass es nun mit dieser consequenz von

Verners gesetz schlecht bestellt ist, lehren bereits die vor-

stehenden zusammenstellungen ; denn von den 28 worten, deren

st = indog. st ist, ist die oxytonierung unzweifelhaft bei Must

(8), vasti (18), fraistubni (21), und so gut als sicher bei den

verbalsubstantiven auf welche oben unter no. 1—6 aufge-

flihrt sind; sehr wahrscheinlich ist sie ferner bei den ursprting-

lichen participien auf -id-, wie sie unter no. 11. 12. 13. 24. 25

direct oder in ableitungen vorliegen; also h&tte das gesetz,

das sich auf h(>chstens 8 falle grttndet, 14 ausnahmen, von

allem zweifelhaften abgesehen. Nun sind aber auch die ety-

mologien Bechtels zum teil ohne weiteres hinfallig; so die

von ort (nord. oddr), weil samprasaraua im anlaut von vas zu

us im germanischen ganz unerhort ist, ferner die von altn.

lodda = gr. Xacxrjy weil o im germ, nicht in der ^-reihe

stehen kann, griech. a hicr aber nichts anderes sein kann als

A. Zudem ist von Bechtel immer nur bewiesen, dass z auf s

zurttckgeht, fast niemals aber ist ein genttgender grund zur an-

setzung des suffixes -tar beigebracht Bei diesem sachverhalt

*) Im indischen ist der ausfall eines (tonenden) s vor d gesetz-

massig, vgl. Joh. Schmidt in Kuhns zs. 25, s. 60 ff. Ebenso gesetz-

m&ssig ist im griech. die umstellung von zd (z — ttJnendes s) zu £ und

wir brauchen um i%oficu zu erklaren keine grundform * olodjoficci, sou-

dcru nur *oiad(o (vgl. nintw, xtxxo) u. s. w.) = lat. sldo. Danach ist

auch die homerische form $£sto (zu ^o/uai), deren gebrauch an alien

stellen rein aoristisch ist und absolut nichts imperfectes an sich hat,

nichts weiter als cin reduplicierter aorist, entstanden aus * oeoSsto, vgl.

Honeto flir *oion£to, ixixkexo, skr. dpaptat u. a.
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hat far mich das etymologisch klare wort mizdd gewicht genug,

um tiberhaupt ftir das d von zd den ursprung aus der aflfri-

cata dh anzunehmen. Wir hatten es dann bei den von Bechtel

a. a. o. aufgezahlten worten mit wurzeln auf s zu tun, an

welche das suffix ~dha- angetreten ware. Das letztere liegt

uns ja mit volliger sicherheit vor in got. vaiird ahd. wort =
lat. verbum, grundform also *vor-dha~m. Das litauische weist

bildungen auf wie paklddas zu pakldti, wo nichts entgegen-

steht, d = dh zu nehmen; vgl. Schleicher lit. gr. s. 119. Da
also ein suffix -dha- wirklich existiert, wenn es auch selten

ist, so sehe ich nicht ein, warum man es nicht zu httlfe rufen

soil, um das fragliche -z-da- zu erklaren. Zu beachten ist,

dass auch das slavische eine anzahl bis jetzt noch unaufge-

klarter zd besitzt, die zweifellos den germanischen entsprechen :

vgl. mizda mit got. mizdd. Es ware wol moglich, dass sich

die beiden sprachen gegenseitig licht brachten. Die slav. zd

sind zusammengestellt bei Miklosich, Altsloven. lautlehre 3

Oefter erwecken weggefallene consonanten den schein, als

sei st intervocalisch. Vor allem ist h vor st geschwunden,

und zwar nach einem ganz bestimmten, bisher nicht beachteten

lautgesetze: namlich vor doppelter consonanz fallt h spurlos

weg, w£hrend es vor einfachem consonanten consequent er-

halten bleibt. Jedoch ist diese regel keineswegs urgermanisch,

ja wie es scheint nicht einmal allgemein westgermanisch

;

sondern das althochdeutschc sprachgebiet ist es besonders, wo
sie sich beobachten lasst.

1) Ahd. mist = got. maihstus (ags. meox).

2) Ahd. lastar (vituperatio) Graff II, s. 98 gehort zweifel-

los zu lahan luoh (vituperare) , ist daher aus lahstar entstan-

den; Graff a. a. o. gibt an, dass sich lahster im summarium

Heinrici fande, es ist mir jedoch die gewahr dieses beleges

zweifelhaft, weil das denkmal sehr jung ist (ags. leahter).

2) Ahd. nestila (fibula) aus *nehstla zu neh = lat. nee-

tere. Hierzu gehoren noch folgende ahd. worte: 1) Ansulas

nustun Rd, nustum lb Gloss. I, 272, 14; nusta nexa Graff II,

s. 1107; nustil anstra ibid. 2) nusca (fibula), nuskil (fibula),

s. 285 f.

c) Secundar-intervocalisches st.

BeitrSge zur gesohichte der deutscheu spraohe. Vll.
Digitized by
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ganusken swv. (nectere, amicire) bei Graff II, s. 1106. Beide

reihen sind hochst wahrscheinlich ursprttnglich identisch. Das

swv. nuskjan fttr * nuhskjan (sk aus deni praesens des voraus-

zusetzenden stv. *nehskan, mit praesenssuffix -sko) muste ja

das syncopierte praeteritum nusta bilden, da sich natttrlich

nuscta nicht halten konnte {nusta ist genttgend belegt: genusta

nexuit; intnusta exfibulabat bei Graff a. a. o.) und das partici-

pium muste mit syncope lauten nuster nustiu nustaz etc. Vom
partic. gehen nun die formen wie nusta, nustil aus, wahrend

nusca, nuskil sich an das praesens anschlossen ; wahrscheinlich

ist st das lautgesetzlich berechtigte und sc analogisch eingeftthrt.

4) Got. vahsts stf. lautet ahd. lautgesetzlich uuast (incrementum),

wie folgende belege zeigen : incrementum uuast gl. Hr. Gloss. I,

183, 6; duuast (nutrimentum) gloss. Teg. Graff I, s. 687; duuast

(genimina) gloss. Frising. zur cura past, bei Graff ibid.; gervast

Will; kiuuast (pubertas) gloss. Sangall. zu denCanones; kiuuasti

(nativitatis) cod. Sang. 299; keuuast (quantitatem) N.; uberuuast

(luxuriem) Diut. II, 329; uuriuuast gl. Mons.; frumiuuast lb

(sammtliche belege nach Graff I, s. 688 f.). Dass sich neben

uuast schon in alter zeit uuahst findet (ouuahsti gl. Hr. 21, 22;

ouuahst ib. 254, 10), ist bei der nachbarschaft des verbums

uuahsan nicht zu verwundern.

5) Aus dem Summ. Heinr. citiert Graff VI, s. 861 die

glosse tacitus suuistar. Da es nicht zu bezweifeln ist, dass

dieses wort zu suuigan geh(5rt, so muss es aus *suuihstar (denn

g muste vor s zu h werden) entstanden sein.

6) Altn. mastr, ags. mcest, ahd. mast stellt Fick III, s. 237

zu lat. mdlus ftir *mahlus, griech. fiox^og (hebebaum). Diese

etymologie ist sehr ansprechend, aber man darf sich nicht ver-

hehlen, dass im ags. vielmehr *meax zu erwarten ware.

7) Von uuahs cera wird abgeleitet das swv. uuehsen ince-

rare. Von diesem ist Graff I, s. 691 das praet. kiuuasta belegt.

8) Ahd. rost (das wort wiirde got. *rauhsts heissen), wel-

ches die lat. craticula, sartago, rogus, arula verdeutscht, und
im mhd. 'pfanne, glut, feuer, scheiterhaufen

1

bedeutet (vgLMhd.
Wb. II, 1, 766), wird fur *rauhst stehen und zu rouh (fumus)

gehoren. Wir ersehen daraus, dass der wegfall des h alter ist

als die contraction der diphthonge, aber j linger als die ver-

schiebung des urgerm. k.
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9) AlwL /ust nehme ich fttr */unhst und ziehe es zu fcthan

ftir * fanhan. Die faust ist also die fangerin. Wenn a des

verbums = A ist, so ist u so zu beurteilen, wie in furt zu

faran, grubilbn zu graban, sulza zu salz (Paul Beitr. VI, s. 123);

altb. pfsti weist jedoch auf a x
hin.

Anhangsweise behandele ich hier die vor anderen conso-

nantengruppen im althochdeutschen weggefallenen h.

Ahd. deismo (fermentum) steht ftir (haihsmo und gehort zu

thihan. — Ahd. brosma (mica, crustula) steht flir brohsma und

gehort zu brehhan. — Das verbum wechseln lautet ahd. laut-

gesetzlich uueslen: vgl. feneror firuuisleu b faruuisliu c Gloss. I,

208, 37 (gl. K.); reciprocantes iniuuislente ib. 239, 2 (gl. Hr.).

Daneben von altester zeit her uuehslen, z. b. ib. 154, 14 fenerat

uuihslit (gl. Hr.)
; 264, 29 permutat firuuihslit b uuihslit c (gl.

K.); 90, 40 mutata faruuihsalit a firuuihsilit b (gl. K.). Dies

erklart sich daraus, dass das praeteritum lautgesetzlich uueh-

salta, das partic. syncop. wehsalter lautete. Vgl. Sievers Beitr

V, s. 537, der aber falschlich auch dem praesens (1. sg. und

1. 3. pi.) anaptyxis zuschreibt. — Ebenso steht es mit dem
subst uuehsal; dieses flectiert lautgesetzlich sing, uuehsal uuesles

uuesle uuehsal, plur. uuesla uueslo uueslum uuesla. Vgl. uueslum

(alternis) Gloss. I, 41, 35 (gl. Hr.); dat. sg. uuesle bei Graff I,

s. 716. In uuesal, das Graff aus Frankfurter glossen zu den

canones belegt, ist die form der casus obi. und des pi. auch

in den nom. gedrungen, was bei der iiberzahl der casusformen

ohne h natttrlich ist; gewflhnlich beeinflussen aber die viel ge-

brauchten casus recti des sing, die iibrigen casus, und so

finden wir vicissim uuehslum schon gloss. I, 265, 38 (gl. Hr.);

uuehsalum in der B.-R. nach Graff a. a. o., worauf dann bei

T. 0. und in den iibrigen jttngeren quellen die formen ohne

h ganz verschwinden. — Ftir das spater durchaus her-

schende uuehsldn begegnet im cod. Sang. 299 3. pi. uuesilont

(alternant) nach Graff I, s. 718. Die formen mit A, das hier

nur vom subst. uuehsal her eingedrungen sein kann, sind sehr

alt: gloss. I, 154, 14 fenerat uuehslot (hs. uueshlot) a uuehsalod

b uuehsalot c (gl. K.). — Nach Graff I, s. 720 begegnet in

Ic zweimal das substantiv uuesloth, reciprocum und talio ttber-

setzend. — Von dehsa (ascia) ist in derselben bedeutung deslaz
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abgeleitet: Graff V, s. 124 belegt die lautgesetzliche form thesla

aus sehr alten Tegernseer glossen; die ebendort aufgeftihrten

deschla und desehla aus sehr jungen handschriften sind wol

beide nur ftir dehsela verschrieben. Auch hier sind die formen

mit h, das von dehsa aus eingedrungen ist, sehr alt. — Die

alteste hochdeutsche form unseres wortes deichsel ist thisla ge-

wesen; vgl. disala, diessela, deisilo bei* Graff V, s. 124, der

aber schon aus alteren quellen thihsla, thihsila belegt. Das h

kann nur von dem verwanten dehsa, dehsala heriibergekommen

sein (vgl. Joh. Schmidt, Voc. I, s. 53). — Zu dihan gehort

desmo swm. (fructus, successus) fUr dihsmo: vgl. dat. pi. these-

mon (successibus) Graff V, s. 111. Alle tibrigen belege zeigen

das eingedrungene h. — Das wort drdhsil Graff V, s. 239

flectierte ursprlinglich weiter drasles drdsle etc., daher die

form urdrasil (turbo) bei Graff a. a. o. und die ableitung drasli

(toregma) Gloss. I, 260, 5 (gl. Hr.). — Von hahsa (ahd. zu-

fallig nicht belegt, aber mhd. hahse Mhd. Wb. I, s. 612) ist ab-

geleitet hasndn (subnervare), vgl. hasino, hasinbst, hasneta, host-

ndta, erhasnbta bei Graff IV, s. 800; die formen mit einge-

drungenem h wie hahsinote, erhahsinds sind hier noch die minder

haufigen. — Bei ahsla (umerus) von ahsa sind zweifellos alte

formen ohne h noch nicht belegt: denn auf hassala Graff I,

8. 141 kann man wol nicht viel geben. — Von dem zu dem-

selben stamme gehftrigen uohsna (ascella) belegt Graff a. a. o.

den dat. sg. uosinin. — Dass sich in alleinstehenden worten

das lautgesetz am deutlichsten zeigt, beweist zesuuo zesuua =
got. taihsva taihsvb. Hier hat sich die form ohne h, die nur

vor doppelter consonanz lautgesetzlich eingetreten war, auch

auf die sog. unflectierte form zeso ausgedehnt, die lautgesetz-

lich *zehso heissen miiste.

Soweit die intervocalischen st. Es hat sich ergeben, dass

sie, soweit sie auf dentale verschlussgruppe zurttckgehen, nur

in ursprlinglich barytonierten worten vorkommen, wahrend das

oxytonon, wie wir oben gesehen haben, in diesem falle ss

fordert. Es hat sich ferner gezeigt, dass indogermanisches st

auf deutschem boden keinerlei veranderungen erlitten hat,

gleichviel ob es vor oder nach der accentsilbe stand, dass
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mithin zd nicht auf st beruhen kann. Indem ich eine anzahl

noch nicht erklarter worte mit intervocalischem st iibergehe,

wie z. b. got. asaps
,
brusts, nord. jostr (arbor), ahd. {rv)rista,

(w)ristella, rista, hrusten, Most, frist (zu fridu ?), mistily fn&ston,

wdsti (= lat. vastus , aber ttber s lasst sich nichts ermitteln),

brestan, blestan, ustinon 1

)
(fungi, vgl. ustri Gloss. I, 174, 9 und

lat. industria), rost (aerugo, zu rot?), geist, wende ich mich

nunmehr zur erorterung der frage: wie hat man sich die cnt-

stehung von ss und st aus dentalen verscblussgruppen unter

einfluss des accentes zu denken?

a) st. Keine indogermanische spracbe mit ausnahme des

Sanskrit duldet den zusammenstoss dentaler verschlusslaute.

Vgl. Frohde in Bezzenbergers Beitr. I. s. 177. In den meisten

sprachen entsteht st aus d, dh, t + th z. b. im griech. vgl. jticxoq

zu jidd-co, und im altbulgarischen, z. b. dasti dad-it. Der

libergang des ersten dentals in die spirans war jedenfalls ein

ganz directer, vgl. Curtius' Erlauterungen 2
s. 35. Er ist in den

sprachen sehr alt, ist aber in jeder gesondert vor sich ge-

gangen, wie Frohde a. a. o. an dem lateinischen gezeigt hat,

welches daran nicht participiert. Das neu entstandene st fiel

nattirlich in alien sprachen mit dem altererbten indog. st zu-

sammen und war, was das germanische anbetrifft, fortan eben-

sowenig wie dieses einer weiteren lautgesetzlichen veranderung

unterworfen. Wir haben alien grund, das neue st fttr urgerma-

nisch anzusehen.

b.) ss. Wesentlich anders steht es hiermit. ss kann nam-

lich im urgermanischen an dieser stelle noch nicht gestanden

haben, denn wir finden noch in historischer zeit daftir etwas

anderes, namlich it. Es wurde bereits s. 178 darauf hingc-

wiesen, dass die Hessen mit den Chatti des Tacitus identisch

sind; ferner begegnet in longobardischen urkunden neben dem
gewohnlichen Tasso, Tassilo (Graflf V, s. 460) die namensform

Tatto (vgl. C. Meyer, Langobard. sprachdenkm. im glossar),

vgl. Tattinc bei Graflf V, s. 381, das patronymicum zu Tatto
;

Tatto, Tasso gehort wol zu dem s. 177 besprochenen got. un-

gatass (ungeordnet) und bedeutet 'ordner'. Ausserdem mache

*) Fungitur ustinot a ustinod b Gloss. I, 148, 36; fungiiimr ustino-

mes abc ib. 148, 39 (gl. K.).
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ich auf den von Mtillenhoff in Haupts zs. 23, 5 ff. besprochenen

Taciteischen ortsnamen Mattium aufmerksam. Somit steht es

fest, dass die einzelsprachen bei ihrer trennung an stelle des

spateren ss den laut tt hatten. Was die lautliche geltung des

zeichens tt anlangt, so haben wir darin ohne zweifel einen

quantitatslangen verschlusslaut, also einen einheitlichen laut zu

sehen, nicht etwa zwei hinter einander gesprochene t. Ent-

standen ist tt durch einfache assimilation von d, dh, t an das

suffixale t, und diese angleicbung hat nun eben ihren grund

in der betonung dieser worte als oxytona; das streben des

sprechenden, den nachdruck auf die endsilbe zu legen, ver-

anlasst eine coniprimierung der vor der accentsilbe liegenden

wortteile, weil tiber diese schneller hinweggeeilt werden muss,

um moglichst bald zur endsilbe, die beim oxytonon den gipfel

des wortes bildet, zu gelangen. So kommt es, dass wir assi-

milationen besonders bei endungsbetonung finden, vgl. Sievers

Beitr. V, s. 149 anm.

Da nun in der zeit, aus welcher uns die reste des tt tiber-

liefert sind, die erste lautverschiebung l&ngst vollzogen war,

mithin die ursprtingliche accentuation nicht mehr bestand, so

konnen wir die weitere umwandlung von tt in ss in keinerlei

abhangigkeit vom accente setzen, sondern wir haben sie als

spontan anzusehen. Wie sie aufzufassen ist, kann nicht zwei-

felhaft sein, da wir ein so treffliches analogon bei der zwei-

ten lautverschiebung finden. Durch diese wird ja t zwischen

vocalen tiber *tz zu z,z, (vgl. Braune Beitr. I, s. 48 f.), und

diese tonlose spirans, deren articulationsstelle wir nicht mehr

ermitteln kftnnen, ist bereits im 14. jahrh. in ss resp. s, den

laut, den wir noch jetzt an dieser stelle haben, ttbergegangen.

Ebenso wird auch das // zun£chst die homorgane spirans hinter

sich erzeugt haben, die dann immer mehr an macht gewann

und schliesslich ganz tiber den verschlusslaut siegte. Nattirlich

muss in Oberdeutschland beim eintritt der zweiten lautverschie-

bung ss schon bestanden haben.
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B) st vor, nach oder zwischen consonanten.

Nicht intervocalisches st kann sowol auf dentale ver-

schlussgruppen, als auch auf indog. st zurttckgehen. Da ss in

dieser stellung nicht existiert und auch eine andere vertretung

daflir nicht nachweisbar ist, so muss das gesetz gelten: indog.

d, dh, t + t erscheinen in nicht - intervocalischer stellung im

germanischen stets als st und sind vom accente unabbangig.

1) Nord. fdstr (ernahrung) d. i. fbd-tram zu got. fodjan,

nord. foeda.

2) Got. gilstr (steuer), ahd. gelstar, aus * geld -tram zu

got. gildan, ahd. geltan.

3) Got. bldstreis (opferer) zu blotan.

4) Got. 2. sg. ind. praet. varst zu vairpan.

5) Ahd. gersta wird wol zurttckgehen auf *gerdh-ta, vgl.

lat. hord-euMj gr. xqT&-t] flir xiQd-rj.*)

6) Neben hurst (strauchwerk, gebtisch), einem seit dem
16. jahrh. nachweisbaren worte (vgl. Heyne in DWB s. v.) liegt

mhd. hurt (flechtwerk aus weiden oder reisig, Mhd. wb. I, s.

734). Es geht also zurttck auf *hurd-ti-s. Der accent ergibt

sich aus dem vocalismus (vgl. harst).

1) Got. patirstei (durst) gehort zu paursus (diirr). Ur-

sprfingliche oxytonierung ergibt sich aus dem vocalismus.

2) Got. praet. gadaiirsta zu gadars.

3) Got. bansts (scheuer) aus bans-tas vgl. nhd. banse

(scheune, vgl. DWB s. v.), nord. bdss, ags. boss flir *bans.

Bechtel in Haupts zs. 21, s. 219 sucht das plus des t im germa-

nischen zu erklaren und sagt: *statt des zu erwartenden gerda erscheint

gersta und erklart sich aus der proportion germ, gersta : europ.*ghardha

= germ, prasta : indog. tarda (drossel)'. Was soli das heissen? B.

meint doch nicht etwa, gerste sei nach drossel analogisiert, oder umge-

kehrt? Vielleicht will er nur sagen, das verhaltnis sei dasselbe wie bei

drossel; die heranziehung dieses falles niitzt aber zur erklarung gar

nichts, denn man kann nicht eine unklarheit mit der andern klar

machcn.

a) st geht auf verschlusslaute zurttck.

b) st ist gleich indog. st.
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4) Ahd. garsti (rancor), altn. gerstr (mlirrisch), gersta

(einen belastigen, plagen), nhd. garstig vergleicht Bechtel in

Bezzenbergers Beitr. I, s. 175 rait lit. grasiis (widerlich), grasa

(ttberdruss), lat. fa(r)stidium.

5) Mhd. runst aus runs-ti-s (flussbett) hat neben sich in

derselbenbedeutung runs\ vgl. adj. bluotruns, und ahd. runsa

(runse, rinnsal). Mbd. wb. II, 1, 720 f.).

6) Altn. burst, ags. byrst, ahd. burst aus * burstis (daneben

schon im ahd. bursta, das got. bursti aus *burstf sein wiirde

und bei uns bursie lautet) gehort, wie Bechtel ebenfalls an-

niramt, zu ahd. barren Graff III, s. 155, welches got. wol *bar-

zan lauten wiirde.

7) Ahd. uuanst vergleicht Bechtel a. a. o. s. 224 mit lat.

vesica fttr vensica und skr. vastL

8) Got. gistra-dagis ahd. gestar vgl. lat. hes-ternus heri

fttr hesi.

9) Ahd. dstar (ost w&rts), nord. austr zu wurz. us vgl. s. 191.

10) Mhd. westerhemde vergleicht Bechtel a. a. o. mit skr.

\ vdstra.

v Viele st sind auch hier noch unaufgeklart, z. I ahd. srvulst

zu srvellan; ahd. rvurst zu rvirran (wol fttr *rvirsan)\ rvulst zu

rvillen (mhd. wb. Ill, 672); got. ansts zu a/m, unnum, vgl. praet.

alts, ows/a, ahd. onsta (neben onda = ags. titie, nord. unna),

2. sg. arcs*, nord. arnif; ahd. wws* (procella) wol zu derselben

wurzel; ahd. galstar zu galan\ got. gramst (splitter); got. brunsts

zu brinnan; ahd. bolstar vgl. &o//a (folliculus) ; ahd. gasw?i
tt

zu spanan. Moglicherweise trifft Verner Haupts zs. 21, 42o fa.

das richtige, wenn er bei denjenigen worten, welche in^er^

wanten formen nn neben sich haben, auf no recurriert, so dass

dann die lautgruppe -nvt- zunachst zu -rift- und dann zu -nst-

geworden wUre. Auf jeden fall hat hier die analogic stark ge-

wirtschaftet; so ist z. b. konsta zweifellos nur nach onsta ge-

bildet, wie umgekehrt unpa (= ags. &Se) nur auf kunpa be-

ruhen wird. Denn die participien, nach welchen die schwachen

praeterita gebildet sind, lauten ja *unsis (vgl. mhd. begunst)

und kiinps (vgl. oben s. 177).

Zu bemerken ist ttbrigens, dass ein sicherer fall fttr st

aus d, dh, t -f betontem suff. trd- in der stellung nach vocal

(also -ad -trd) nicht vorliegt. Es ware auch schwer zu ver-

Digitized byGoogle



CrKRMANISCHE dkntalverbindungen. 201

stehen, wie das nach t stehende r die assimilation der dentale .

zu tt hatte hindern kopnen. Dagegen ist es sehr leicht be-

greiflich, wie der enge anschluss des ersten dentals ah eineri

vorhergehenden consonanten die angleicbung unmoglich machte

und die selbstandigkeit des ersten dentals auch bei oxytonie-

rung bis zu dem zeitpunkte erhielt, wo das neue kutgesetz

der assimilation der dentalis vor dentalis in der sprache wirk-

sam wurde. Dann fielen auch diese. lautgruppen mit dem
alten si zusammen.

LEIPZIG, 13. august 1879. RUDOLF KOGEL.

ZU UNSER VROUWEN KLAGrE,
(Beitr. V, s. 193.)

In der genannten abhandlung habe ich s. 291 ff. den

nachweis zu-f&hren versucht, dass die Interrogatio sancti

Anshelmi dt,
A
,assione domini das von dem dichter von Uvkl.

bezeichnete -fettchlein gewesen sei, aus dessen lectttre er die*'

anregung zu seinem epos empfangen und aucb den wesent-

lichsten teil des stoffes geschopft habe. Die meisten und

wichtigsten beweisstticke fanden sich jedoch nicht in der von

Schade auf grund zweier Giessener handschriften veranstal-

teten ausgabe der Interrogatio, sondern in jenem der Leipziger

*<iW^menthandschrift no> 35s entnommenen Planctus Mariae,

welcBen C. Schroder als eine erganzung des Giessener textes,

f**~n. 17, s. 231 flf., zum abdvuck gebracht hatte. Wenn sich

nun allerdings auch in diesem Planctus, seiner tendenz ent-

sprechend, der kern des gedichtes, die klage Mariens iiber

den gekreuzigten sohn concentrierte, so blieb der Susserst

lose zusammenbang dieses mit den tibrigen partien der Inter-

rogatio immerhin auffallend, und da die letztere auch in bezug

auf das vom dichter selbst gegebene kennzeichen, dass das

von ihm benutzte biichlein mit dem Quis ddbit cdpiti meo fon-

tem lacrimarum etc. Jeremias 9, 1 beginne, nur unvollkommen

entsprach, weil diese stelle in der Interrogatio erst im verlaufe

der erzahlung (bei Schade s. 7, 1. 2) auftritt, so glaubte ich

schon Beitr. V, s. 295 anm. 1 die vermutung aussprechen zu
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mttssen, dass der Planctus der Leipziger handschrift vielleicht

nur eine interpolation sei. Diese vermutung hat sich nunmehr

in der tat bestatigt; denn er ist nur eine entlehnung aus dem
Tractatus beati Bernardi de planctu beate Marie
virginis, und dieser tractat also ist, da er auch mit dem
Quis ddbit capiti meo etc. anfangt und durchweg in dem deut-

schen gedicbte reproduciert wurde, als die eigentliche quelle

des dichters zu betrachten.

Zu meinem bedauern hat es mir bisher an zeit gefehlt,

das l£ngst vollstftndig gesammelte material auszuarbeiten;

welches als III. teil meiner abhandlung die ausserordentliche

verbreitung des gedichtes im 14. und 15. jahrhundert und seine

benutzung in einer grossen anzahl spaterer dichtungen nach-

weisen soli, womit erst seine hervorragende bedeutung flir die

geistes- und geschmacksrichtung in diesem zeitraume ins

rechte licht gesetzt werden wird, vgl. z. b. meine Oster- und

passionsspiele s. V anmerkung. Ich darf indessen hoffen

dass ich noch w&hrend der wintermonate die erwttnschte

musse finde und diesen rest im n£chsten oder sp&testens im

nachstfolgenden hefte dieser beitrage mitteilen kann. Da sich

die wichtigkeit der lateinischen quelle auch flir die textkritik

unseres gedichtes schon in dem erw&hnten abschnitt meiner

abhandlung ergeben hat, so werde ich meine arbeit mit einem

abdruck des tractates des h. Bernhard beschliessen mttssen.

Leider nur scheinen altere handscbriften desselben, deren

mir nur eine Mttnchener aus dem 14. jahrhundert bekannt ist,

ziemlicb selten zu sein; ich wttrde daher fttr die freundliche

nachweisung von handschriften des 13./14. jahrhunderts beson-

ders dankbar sein.

WOLFENBUTTEL. GUSTAV MILCHSACK.
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UNTERSUCHUNGrEN
UEBER DIE GYLFAGINNING. II.

Zweiter teil.

Die quellen der Gylfaginning und ihr verh&ltnis zu

den sogenannten Eddaliedern.

Dass bei einer untersuchung der quellen der Gylfaginning

als solche die oft citierten Eddalieder in erster linie in be-

tracht kommen, ist wol nie angezweifelt worden. Aus diesem

grunde drangt sich bei einer quellenuntersuchung der Gylfa-

ginning die frage tiber das verh&ltnis derselben zu den Edda-

liedern in den vordergrund. Die hauptarbeit zur bcantwortung

dieser frage ist, wie in vielen anderen punkten, auch hier

Bugges einleitung zur ausgabe der 'Norroen fornkvaBSr. 1
)

Bugge berticksichtigt hier (s. XXVI ff.) namentlich das ver-

haltnis der Edda zum cod. R der Eddalieder, der einzigen

alten^hs., in welclier fast alle lieder unserer ausgaben ent-

halten sind. Er kommt (s. XXXI) zu dem resultate, dass

Snorri die Eddalieder in der sammlung, wie wir sie haben,

nicht gekannt, dass vielmehr der sammler der lieder die Edda
benutzt habe. Nun legt Bugge bei seiner untersuchung die

redact, x d. h. die ausflihrliche redaction der Edda zu grunde.

Von seinem standpunkte aus kann ich beiden teilen seines

resultates nicht beistimmen, wol aber schliesse ich mich dem
ersten teile von Bugges ansicht an, wenn man im cod. A die

ursprttngliche fassung der Edda zu finden hat. Von diesem

standpunkte aus gedenke ich die quellenfrage der Gylfagin-

ning zu erortern. Bevor ich jedoch zur untersuchung der ein-

zelnen capitel der Gylfag. auf ihre quellen hin eingehe, will

*) Die frage behandelt Wilken, einl. s. 57 ff.

Be itnitre zur geschiohte der deutgohen sprache. VI] 14
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ich eine iibersicht der uns in den drei alten pergamenthss.

tiberlieferten strophen geben, welche nach art der altnord.

sagas mit dem texte verflochten sind. Auch hier gehen in

bezug auf zahl und art der citation die hss. B und G ganz

hand in hand, nur einmal gibt G eine hlbstr. mebr und hat

hierin mit A das urspriingliche. Dieselbe strophe findet sich

ebenfalls in der Vglsp. der Eddalieder. Somit ist in bezug

auf citation der Eddalieder cod. C die ausftthrlichste hs. und

aus diesem grunde gehe ich von derselben in den folgenden

vergleichungen aus.

Volu8p&. Von diesem liede, welches uns im cod. reg.

no. 2365 (R) und dem cod. AM. 544 (Hb) ttberliefert ist, flihrt

uns cod. C 17 regelmassig gebaute kviJ?uh&ttrstrophen an,

eine derselben findet sich doppelt. Diese sind:

AM I. 38, 20—40, 4. = R (nach Bugles abdruck s. 12 ff.) str. 3.

= H b (nach Bugges abdruck s. 1 9 ff.) str. 3.

AMI. 40, 17—24. — R 50. Hb 45
AM I. 58, 23—60,12. = R 39. 40. Hb 25.

AM I. 64,5—12. = R 9. Hb 9.

AM I. 76, 15—22. = R 18. Hb 19.

AM I. 78, 23-80,6. = R 61. Hb 57.

AMI. 138, 5—20. = R 26. 27. Hb 22. 23.

AM I. 192, 21—196, 16 = R 49. 47. 48. 50. 51. 52.

= Hb 41. 43. 44. 45. 46. —
AM I. 198, 1-8 — R 54. Hb 50.

AM I. 200,7—14 = R 37. Hb 34.

In den ebenangeftihrten fallen stimmt cod. C darin mit R und

Hb liberein, dass alle drei iiberlieferungen regelm&ssige acht-

zeilige strophen haben. 1
) Es hat aber ferner cod. C regel-

massige kviJ?uhattrstrophen, wo sie R oder Hb nicht haben:

AM I. 70, 1—8 = R 29,7-14. (Hzeil. str.)

fehlt Hb.
AM I. 196,17-24. R 53,3. 2. 11. 12. 7. 8. 5. 6. (12 zl. str.)

In Hb (19) ist nur eine zeile erhalten. Diese stimmt

mit cod. C iiberein; anch zeigt der leere raum, dass

hier nicht, wie im cod. R, eine 12zeilige, sondem wie

im cod. C eine 8zeilige srophe gestanden bat (vgl.

Bugge, s. 25).

l
) Im cod. Hb fehlt eine strophe (R 52); strophe 25 besteht nach

Bugges abdruck aus 16 zeilen, wir konnen sie wol ohne weiteres als

zwei strophen auffassen.
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AM I. 192,13—20. = R 45,5—8. 11—12. 9—10. (12zl. str.)

= Hb 39, 5— 8. 40, 1— 4. (str. 39 und 40 Bind

regelmassig 8zeil.)

Weiter finden sich im cod. C unregelm&ssige strophen und
strophenteile:

AM I. 50, 11—16. = R 5, 5—10. (10zl.);

= Hb 5,5—10. (10 zl.)

Die halbstr. knttpft an die letzte zeile der vorhergehenden an.

AM I. 186,11—20. — R 44,1—10 (12zl.)

Hierzu kommen noch zum schlusse (AM I. 64,18—68,6)

31 zeilen zwergnamen, entlehnt aus dem zwergregister der

Vglsp. In letzterer kennt cod. R ebenfalls 31 zeilen: (R 11.

12, 1—5. 13. 15, 1—10) cod. Hb dagegen 35: (Hb 11. 12,1—7,

13, 1—10. 14, 1—2. 15).

Somit stimmen im ganzen im cod. C mit der Vglsp. des

cod. R. 209 verse ttberein, mit der Hb 180. Diesem verh&ltnis

des cod. C zu den hss. der Vglsp. schliesst sich cod. B an,

nur von einer strophe (AM I. 138, 13—20) fehlt in B die erste

halbstr., welche sich nicht nur in den cods, der Vglsp., son-

dern auch im cod. A findet. Gylfaginning unterscheidet sich

hier in sofern von der Volsp. (R 27. Hb 23), als sie die bei-

den halbstrophen in umgekehrter stellung hat. Hat vielleicht

ein umstellungsversuch des tiberarbeiters von x dem schreiber

von B veranlassung gegeben die halbstrophe wegzulassen?

Von diesen zwei cods, der Gylfaginning weicht die dritte

lis. A dadurch ab, dass sie sechs strophen aus Vglsp. nicht

hat. Diese strophen finden sich nun aber nicht in B und C
in den text eingestreut, sondern sie bilden mit noch drei an-

deren strophen, von welchen sich zwei vor, eine nach jenen

6 str. in x befinden, eine zusammenh&ngende erz&hlung. Diese

9 str. reproducieren das, was bereits vorher in prosa erzahlt

ist; hierfttr findet sich in Gylfag. kein zweites beispiel. Dazu

kommt noch ein umstand, welcher zweifelsohne jene 6 str.

in den cods. B und C als sp&teren zusatz richtet: die erste

Hb 37. 38, 1—2.

AM I. 200, 15—18. R 38, 1—4.

Hb 35,1—4.

R 38, 7—8.

Hb 35,7—8.

AM L 200,20—21
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dieser strophen, also die dritte mit hinzuziehung der auch

in A stehenden strophen (Hrymr ekr austan etc.), beginnt so-

wol im cod. B wie in C mit neuer zeile und mit grosser ini-

tiate. Das zusammentreffen dieses umstands mit dem fehlen

der strophen in A machen es wol zur gewisheit, dass A die-

selben nicht fortgelassen , sondern dass sie der uberarbeiter

von x erst spater hinzugefligt hat.

Ferner weicht A in bezug auf die Volsp. darin von x ab,

dass er nur 29 zeilen zwergnamen hat. Dagegen ist cod. A
AM. II. 290 gegenliber x vollstandiger : er gibt uns hier eine

12zeilige strophe (R 44, 1—12. Hb. 37. 38, 1—2. 5—6), wo

sich in x nur 10 zeilen finden.

All diese strophen resp. strophenteile finden sich in Gylfag.

an 12 orten zerstreut, die red. x ftihrt sie neunmal, A sechs-

mal unter dem namen Volusp& an. In den ttbrigen fallen

werden die strophen durch die worte: 'sv& er h6r sagt', 'sem

h6r segir
,

eingefiihrt.

Von den anderen Eddaliedern finden sich in Gylfaginning

citiert :

Grimnism&l. Dieses gedicht ist in zwei alten hss., dem
cod. reg. 2365 (R) mit dem cod. AM 748 (F) erhalten. Beide

hss. stehen einander in bezug auf anordnung ganz nahe, ich

vergleiche deshalb die strophen desselben in Gylfag. mit dem
texte Bugges.

Von diesem gedichte tiberliefern uns beide redactionen

des Gylfag. gleich viel strophen und zwar 17 str. an 16 stcllen.

Dieses sind:

A. Regelmassige lj6)>ah&ttrstr.:

AM I. 52, 3—14 = Grim. 40. 41.

AM I. 74, 15—20 = Grim. 35.

AM I. 88, 16—21 = Grim. 24.

AM I. 92, 4—9 = Grim. 12.

AM I. 94, 19—24 = Grim. 11.

AM I. 96, 10—15 = Grim. 14.

AM 1. 100, 18—23 = Grim. 13.

AM I. 102, 23—103, 3 = Grim. 15.

AM I. 126, 1—6 = Grim. 18.

AM I. 126, 12—17 = Grim. 19.

AM I. 126, 24—128, 4 = Grim. 20.

AM I. 130, 14—19 = Grim. 23.
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B. Unregelmassige

:

AM I. 70, 20—72, 4 = Grim. 29, 1—9.

AM I. 74, 22—76, 6 = Grim. 34, 1—9.

AM I. 118, 20—120, 4 = Grim. 36, 1—9.

AM. I. 132, 14—22 = Grim. 44, 1—9.

Dieser vergleich zeigt uns, class die iiberlieferung der strophen

aus Grim, in Gylfag. dieselbe ist, wie in den cods, der Edda-

lieder. Jene strophen sind in x dreimal, in A zweimal mit

dera hinweis auf Grim, citiert. Grim. 44 flihrt x durch die

worte ein: sv& er sagt i orj>um sjalfra &sanna; in A fehlen

hier die zur erklarung der strophe erforderliche prosa und

jene worte.

Ausserdera finden sich in x noch 24, in A 22 zeilen aus

der namensreihe O'Jrins, entlehnt aus Grim. 46—50. Dieselben

sind eingeftthrt durch die worte: ok enn nefnisk hann (hefir

hann nefnisk x) k fleiri (fleira A) vega, pk er hann (fehlt B)

var kominn til Geirra}>ar (GeirroJ>ar x) konungs. Segir hann

sv& (die letzten drei worte fehlen in x).

Das dritte lied, welches an verschiedenen stellen unserer

Gylfag. citiert wird, sind die VafJ>ruJ>nism&l. Dieses lied

ist vollstandig iiberliefert im cod. R; von 20, 2 bis zum schluss

auch in F.

Die gemeinsame iiberlieferung der Gylfag. flihrt von die-

sem liede 6 strophen an und zwar:

Alle diese strophen, regelmassige lj6J>ah&ttrstrophen, gehoren

dem zweiten teile der Vaf}>rm. an. Dieselben werden in x

durch eine strophe (AMI. 198, 10—15: Vafjmn. 18) vermehrt,

welche sich an jene 9 strophen aus Volsp. anschliesst und mit

denselben durch die worte *h6r segir enn sv&' verbunden wird.

Schliesslich flihrt x (AM I, 44, 9— 19) eine frage O'jrins

(Vafj?rm. 30, 4—6) und Vafjmtynis antwort (VafJ>rm. 31) an;

diese verse sind eingeftthrt durch die worte: 'en h6r segir sv&

VafJ?riiJ?nir jgtunn
7

. A gibt hier nur die antwortsstrophe wider.

AM. I. 48, 7— 12 = Vatyrm. 29.

AM. I. 132, 5—10 = Vatyrm. 51.

AM I. 202, 10—15 = Vafyrm. 45.

AM I. 202, 22—204, 4 = Vaf}>rm. 47.

AM I, 204, 8—13 = VafJ>rm. 41.
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Vafj>rm. 31, 4—6 beruht nur auf der redaction x; die hss. R
und F kennen diese halbstrophe nicht. Den namen VafJ>riiJ>-

nism&l kennt Gylfag. nicht.

Dies sind die drei lieder, von welchen in Gylfag. mehrere
strophen angeftthrt werden. Einzelne strophen aus anderen

liedern finden sich noch:

AM I. 36, 1— 6 — H&vam. 1 (?); eingeftihrt durch die worte: )>&

mselti GaDgleri.

AM I. 44, 1—8 = Hyndlulj. 33. Dies lied ist nur in der Flatey-

jarb6k enthalten. Jene strophe wird eingeftihrt in A dnrch

die worte: sem h6r segir; in x: sva sem segir i Volnspa hinni

skommn.

AM I. 84, 4—9. Diese strophe enthalt teile von drei verschiedenen

strophen aus Lokasenna und zwar Lks. 21, 1—2. 47, 3. 29,

4—6. Eingeftihrt wird die strophe durch die worte: sva sem
h6r er sagt, at O'Jnnn, mselti sjalfr v\]> J?ann 4s, er Loki

er nefndr (heitir x).

AMI. 72, 17—22 = Fafnismal 13. Die strophe flihren die worte:

'sva sem h6r segir' ein.

Die letzte strophe nun ist in Gylfaginning die einzige strophe,

welche nicht aus dem kreise der mythologischen lieder genom-

men ist. Dieselbe halt bereits Lttning 1
) fiir einen einschub

aus einem anderen liede. Ich kann ihm in dieser ansicht nur

beistimmen und mochte annehmen, dass Fafn. 12—15 ursprting-

lich zu einer SLlteren vorlage der Vafjnm gehort haben; in-

halt und der gleiche beginn der fragenden str. passt ganz zu

den Vaf]?rm.2
)

Ausser diesen strophen, welche teile uns erhaltener Edda-

lieder sind, sind noch einige strophen erhalten, von welchen

wir die ganzen lieder nicht kennen. Diese strophen resp.

strophenteile sind:

1) AM I. 36, 18—19; eine halbstr. einer lj6)?arhattrstr. Dieselbe ge-

ho'rt wol urspriinglich in ein sammelgedicht guter lebensregeln,

wie sie uns der 1. teil von Havam. gibt. Die anrede ^u* kann
uns nicht befremden (vgl. Havam. 19. 44. 45 u. dgl.)

2) AM I. 3—14; zwei lj6j?ahattrstrophen eines NjarJ?arlj6}?.

3) AM I. 102, 2—3; zwei verse aus dem Heimdallargaldr.

J

) Vgl. die Edda s. 370.

2
) Gleicher ansicht ist auch Edzardi Germ. XXI II. s. 314 anm.
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4) AM I. 118, 4—13; ein nnd eine halbe strophe eines liedes von

5) AM I. 180, 15—20; eine strophe aus einem liede: 'Baldrs balfor'.

Zum schlu8S findet sich noch in Gylfag. eine halbe sk&lden-

strophe des Pj6J>61f hinn hvinverski (AMI. 34, 7— 10), welche

ebenfalls, doch in einigen hss. unter anderem namen, in den

yerschiedenen recensionen der saga H&ralds h&rfag. sich wider-

findet. In cap. 1 (AM I. 32, 4—12) schliesslich hat red. x eine

strophe Bragis, welche uns auch in Yngls. cap. 5 tiberliefert

ist. Sehen wir nun von den beiden letzten sk&ldenstrophen

ab, so haben wir trotzdem in Gylfag. 5 teile von liedern,

welche cod. K der Eddalieder nicht hat. Dazu kommt noch,

dass uns Gylfag. eine strophe aus Hyndlulj6J> tiberliefert,

welche wir nur in der Flateyjarb6k erhalten haben. Diese er-

wagung macht es an und flir sich flir mich unwahrscheinlich,

dass der sammler der Eddalieder, wie sie uns im cod. R vor-

liegen, die Edda benutzt habe; auf weitere punkte werde ich

bei besprechung der einzelnen stellen kommen.

Da ich es so von vornherein ablehnen muss, dass der

sammler der Eddalieder die Edda benutzt habe, wirft sich

uns die frage auf: Wie verhalten sich die in Gylfag. einge-

streuten strophen zu den hss. unseror Eddalieder, vor allem

zum cod. R? Bugge (a. a. o. s. XXXII) spricht die ansicht

aus, dass cod. A, obgleich durch mancherlei fehler, nanientlich

in der metrik, vom cod. R abweichend, doch auf eine vorlage

zurtickgehe, welche dem cod. R naher gestanden habe als x.

Er fiihrt hierzu beispiele an, welche allerdings nicht auf blossem

zufall beruhen konnen. Allein Bugge hat nur in betracht ge-

zogen, wo cod. A mit cod. R gegen x geht, nicht aber zugleich,

wo x mit R gegen A geht. Haben wir auch in A einen sehr

flttchtigen schreiber, so verdient doch jede stelle dieser hs. der

erwagung und bevor wir den stab liber A brechen, mtissen

wir die unhaltbarkeit ihrer lesarten nachweisen.

Ich habe nun die einzelnen falle, wo einerseits x mit cod.

R gegen A, andererseits A mit R gegen x geht, zusammen-

gestellt und gefunden, dass A 81 mal gegen die x und R,

wahrend x nur 19 mal gegen die A und R gemeinsame les-

art ist. Mag nun von diesen stellen, wo A gegen x und R steht,

eine ziemlich grosse anzahl der nachlassigkeit des schreibers

der GnL
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zuzuschreiben eein, einen grossen teil dieser Mle konnen wir

nicht aus fahrlassigkeit erkl£ren. Auch muss ich hier wider

zum schutze fllr A darauf hinweisen, dass sie in den strophen

mit dem cod. K und dem cod. B, dein besseren cod. der aus-

ftthrlichen redaction, in 31 fallen gegen C, mit R und C aber

in 7 fallen gegen B geht. A zeigt also auch hier dasselbe

verhaltnis zu B und C wie in der prosa.

Aber auch wo A allein anders als x und R liest, habe

ich verschiedene stellen gefunden, wo ich A vor R und x den

vorzug geben muss. Solche stellen sind:

Diese stelle, das unterliegt ja keinem zweifel, weicht in A
wesentlich von x und R ab. Einem leichtsinnigen schreiber

solche veranderung zuzuschreiben, vermag ich nicht. Weit

entfernt, die lesart Ton A, wie Bugge will, zu verwerfen,

muss ich ira gegenteil sagen, dass mir die lesart von A viel

besseren sinn gibt. Wir haben an unserer stelle nicht, wie in

H&vam&l, eine aufzahlung von lebensregeln , sondern Gangleri

sagt die worte zu seinem begleiter, als er bereits in die halle

Hars eingetreten ist. Dass sich aber Gangleri, nachdem er

schon in der halle das mancherlei wunderliche angestaunt hat,

noch nach den tliren umschauen soli, kann ich der situation

nicht angemessen finden, mftgen wir das 'setja fyrir' des zwei-

ten teiles der strophe auffassen wie wir wollen. Wol aber

finde ich die aufforderung Gangleris wie sie A hat:

flir die ganze situation recht passend. 1
)

Daher glaube ich zur annahme berechtigt zu sein, in A
das ursprtingliche zu finden. Die auflfallende ttbereinstimmung

von x mit Havaffial erklart sich aber nur durch benutzung

*) aj?r als adv. im stabreim Hymiskv. 12, 7—8:

en &pr i tvau

ass brotna]?i.

x (AM I. 38) H&vam. 1. A (AM II. 254).

Gattir allar

a}?r gangi fram

urn skygnask skuli

Skatnar allir

a}?r ne gangim irau

vm skygnaz skoli.

'Alle manner,

— frtiher wollen wir nicht vorwarts gehen —
sollen sich umschauen'
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eines aufgezeichneten liedes durch den flberarbeiter ; dieses

lied aber sind hflchst wahrscheinlich die uns erhalten'en Hftva-

mal gewesen.

x (AM L 40) Volsp. (B) 52: A (AM II. 255):

En gifr rata En gv)>ar hrata.

Dieser vers schildert einen zug aus dem weltuntergange.

^Glfr' gehflren zu den b6sen machten, diese sind aber auf

Surts seite und konnen deshalb nicht durch Surts ankunft ver-

nichtet werden. Ferner muss es uns auffallen, dass wir in der

ganzen schilderung des weltunterganges nicht eine einzige an-

spielung auf den untergang des gottergeschlechts haben. —
Nattlrlich nehme ich hier die spater erw&hnten einzelkampfe

aus. — Zum schluss muss ich noch hervorheben, dass in der

folgenden zeile der strophe aus Volsp. die 'halir' die verbtin-

deten der gotter erwahnt werden. Dies sind die grttnde, wes-

halb ich die lesart von A ganz entschieden gegenttber der von

x und R vorziehe.

x (AM I. 60) Volsp. 40, 5: A (AM II. 259:

VerJ?r 6r J?eim ollum ver\>v af ]>eim ollvm

Einna Dokkurr ima nocktr

Tungls tjdgari tvngls tr^gari

T trollz hami i trollz hami.

Die verbindung in R und x 1 einna nokkurr' ist in der

nord. sprache ein anal- Xeyofisvov^ ich habe nicht einmal eine

Hhnliche construction gefunden. Ich sehe daher keinen grund

ein, weshalb wir nicht mit A: Ima nokkur d. i. 'ein wolf*

lesen wollen. MSglicherweise geht das eina nokkur des cod.

Hb auf dasselbe zurttck und steht hier fiir eima nokkur.

AM I. 64 wird uns die erschaffung der zwerge durch Volsp. R
10. 11, 5—8 (Hb 9. 10, 5—8) geschildert: die gotter gehen auf

ihren richtstuhl und beratschlagen , wer das geschlecht der

zwerge schaffen solle. Wer dies ausftihrt, erfahren wir nun

hier nicht. Im cod. A (AM. IL 260) dagegen wird nicht die

frage aufgeworfen, wer die zwerge schaffen solle, sondern wie

man sie schaffen solle. Cod. A schreibt h', dies ist aber die

regelmassige abklirzung fiir hvi, hverr ist stets hvr abbreviert.

AM I. 200 schreibt x, wie Volsp. 38, 3: N^strondu, A da-

gegen (AM I. 292) richtiger N&strondum l
).

») Vgl. Lex. poet. s. 593.
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AM I. 200 schreibt x, ebenso Volsp. 39, 3: meinsvara.

Dies ist in x ganz sinnlos; A (AM II. 292) schreibt richtig

meinsvarar. 1
)

Ich fQhre ferner noch einige stellen an, wo ich mich weder

fttr die eine, noch fQr die andere lesart zu entscheiden wage;

in diesen fallen ist jedoch die lesart von A ebenso berechtigt,

als die von xR.

x (AM I. 76) Grim. 34, 5: synir.

A (AM II. 263) lijwr.

x (AM I. 76) Vlsp. R. 19, 7: steudr ae yfir groenn.

A (AM II. 264): stendr yvir grein.2)

x (AM I. 82) Vatyrm. R. 37: koma, A (AM II. 278) standa.

x (AM I. 88) Grim. R. 24: ok um fj6rum tugum, A (AM II. 266):

ok fioratvgo.

x (AM I. 130) Grim. R. 23: fara, A (AM II. 278): ganga.

x (AM I. 186) V9I8P. R. 45, 8: skildir 'ru klofnar, A (AM II. 290):

skilldir klofna.

x (AM I. 186) Volsp. R. 45, 10: a}?r; A (AM II. 290): vndz.

Diese eben angeftthrten stellen mogen beweisen, dass wir kein

recht haben, mit Bugge in den eingestreuten strophen, wie sie

die vorlage von A gehabt hat, eine fassung der Eddalieder zu

finden, welche dem cod. R naher stande als x.

Sehen wir von den schreib- und flttchtigkeitsfehlern in A
ab, so stellt sich doch trotzdem noch A in bedeutend raehr

punkten gegen xR, als x gegen RA. Dass diese abweichungen

dem schreiber von A selbst zuzuweisen seien, wird wol nie-

mand behaupten, wer A selbst nur oberMchlich kennt. So-

nach wirft sich uns die frage auf : Hat der schreiber der vor-

lage von A jene abweichungen von xR in den text gebracht?

Ich habe nun frtlher kein mittelglied zwischen der x und

A gemeinsamen vorlage angenommen: eine menge ver£n-

derungen von x erklftren sich nur aus den fehlern von A;

gleichwol kann A dem tiberarbeiter von x nicht zu grunde ge-

legen haben. Andererseits haben wir aber schon frtther in x

die ttberarbeitende hand erkannt, haben in dieser redaction

Eddalieder benutzt gefunden. Unter solchen umstanden spricht

aber die wahrscheinlichkeit mehr dafttr, dass wir auch in den

') Vgl. Hildebrand, Die Edda zu Votep. 40.

2
) = ein zweig; vgl. Grim. 31 und Sn. E. I. 70.
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oben angeflihrten stelleD, wo x mit B gegen A geht, in x ver-

Snderung mit hilfe einer aufgezeichneten liedersammlung zu

finden haben. Diese liedersammlung muss in bezug auf die

lesarten dem uns erhaltenen cod. R ziemlich nahe gestanden

haben. Das soeben gefundene resultat wird durch eine va-

riante vor allem bestatigt:

AM I. 200*5 fthrt uns Volsp. R 38 an. Hier heisst es

in der gemeinsamen tiberlieferung:

Skulu ]?ar va}?a

}?unga strauma

menn —
darauf f£hrt A ganz richtig fort 'meinsvarar\ x dagegen hat

den acc. mcinsvara. Dieser findet sich auch in R; allein hier

lautet der erste vers der str.:

Sa h6n }?ar va}?a,

der acc. ist also hier vollsUndig berechtigt. Unterstittzt wird

die annahme einer aufgezeichneten liedersammlung durch jene

aus den Eddaliedern vereinzelt vorkommenden strophen. Wah-
rend hier A vollig yon R abweicht, steht x demselben sehr

nahe. Hier kommen haupts&chlich H&vam. 1 und jene misch-

strophe aus Lokas. in betracht. Ebenso ziehe ich die strophe

aus Hyndlulj. heran, wenn wir dieselbe auch nur in der Flatey-

jarb6k tiberliefert haben. Die aus den uns erhaltenen Fafnis-

m&l eingestreute strophe gehort aber aller wahrscheinlichkeit

nach noch Vaf J>rm., und kommt deshalb nicht in bstracht.

Jene strophen lauten:

x (AM I. 36) R (H&vm. 1) A (AM II. 254):

Gattir allar Skatnar allir

4]?r gangi fram — aj?r ne gangim fr<m —
urn skygnask skuli

[um sko)?az skyli R] vm skygnaz skoli.

]>vit 6vist es at vita \rn at ovist er at [sic J] vita

hvar 6vinir sitja hvar ovinir sitia

a fleti tyrir. a fietivm iyr.

x (AM I. 84)

R (Lokas. 21,1—2. 47,3. 29,4—6) A (AM II. 265)

(Err ertu (nv B) Loki Aerr ertv nv orjrinn

ok flrviti ok avrviti

hvi ne (leztaj?v R, lezkattv B, hvi fiopttr (?) )?v loptr

legska}?v C) Loki orlog manna
orlog Frigg (vita B) hykk at frigg hygg ek at J?av viti

p6tt h6n sjalfgi segi. [9II viti )?vi at henni sjalfgi segir.
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1st diese strophe, wie sie uns cod. A gibt, auch zum teil dun-

kel und fehlerhaft in der metrik, so lasst sie sich doch schwer-

lich auf eine strophe, wie sie xR haben, zurttckfQhren.

Nehmen wir nun andererseits hinzu, dass der hauptinhalt der

strophe in Loks. der Freyja, in Gylfag. aber dem 0'J>in in

den mund gelegt wird, so wird es mir wahrscheinlieh, dass

der verfasser der Gylfag. dieselbe aus mtindlicher ilberlieferung

gekannt habe. Allein seine kenntnis dieser strophe scheint

keineswegs sicher gewesen zu sein. Die abglattung in x aber,

sowie die abiinderung der ersten strophe nach Havam. und

jener nach Hyndluljo}? lassen mich benutzung aufgezeicbneter

lieder annehmen.

In der soeben entwickelten ansicht liegt aber zugleich,

dass der verfasser von Gylfag. Havam. und Loks. in der ge-

stalt, wie wir sie haben, nicht gekannt habe, es kann ihm

also auch keine an umfang und inhalt unserem cod. R ahn-

liche handschrift vorgelegen haben. Dass aber die liederhs.

des ttberarbeiters an umfang vor allem unserem cod. R nahe

gestanden hat, schliesse ich daraus, dass sich in x, die be-

nutzung der Volusp&, H&vam&l, VafJ>rtijniism&l, Grimnismkl,

Skirnism&l, Lokasenna wahrscheinlieh machen l&sst, Ausserdem

hat diese in x benutzte hs. wol noch ein lied 'Vgluspa hin

skamma* besessen, welches in unser Hyndlulj6}> eingeflochten

worden ist.

Da wir nun frtther gesehen haben, dass der bearbeiter

von x seine vorlage ziemlich frei behandelt hat, so lassen sich

die in x von RA abweichenden stellen doppelt erkl&ren:

sie sind entweder varianten jener benutzten liederhs. oder

ver&nderungen des bearbeiters von x.

Muss ich die benutzung einer dem cod. R ahnlichen hs.

von seiten des verfassers der Gylfaginning leugnen, so fragt

es sich weiter, wie hat derselbe jene drei lieder, aus welchen

er ofters strophen citiert, gekannt und wie verhalten sich die

von ihm benutzten lieder zur Volusp&, GrimnismM, und den

VafJ?ruJ?nismal unserer liederhs.? Dieses verhaltnis kann nur

durch eine genaue untersuchung der einzelnen mythenzilge in

Gylfag. festgestellt werden. Dieselbe wird zugleich zeigen,
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wie der verfasser seine quellen benutzt und ob ihm ausser

den Eddaliedern noch andere zu gebote gestanden haben.

Gylfaginning cap. 1. Die griindung Selunds durch die

asin Gefjon. Dies capitel, welches nur der red. x angehort,

geht auf die Ynglingasaga zuriick. Ich habe friiher wahr-

scheinlich zu uiachen gesucht, dass dasselbe erst spaterer zu-

wachs ist.

Cap. 2 (A cap. 5): Die einkleidung der Gylfaginning.

Gylfi, konig von Schweden, macbt sich auf zu den &sen nach

A'sgar}?, uui die ursache ihrer weisheit zu erfahren. Zu diesem

zwecke nimmt er die gestalt eines alten mannes an und nennt

sich Gangleri. Die &sen, welche seine reise im voraus wissen,

empfangen ihn mit blendwerk. Er tritt in ihre halle, deren

dach mit goldenen schilden belegt ist. Den letzten zug er-

klart eine halbstrophe des sk&lden I>j6J>61f. Diese einleitung

ist wol eigene erfindung des verfassers. Von Gylfis reise

nach A'sgar]? weiss sonst die nordische literatur nichts. Be-

reits hier benufczung unserer Vafjmn. anzunehmen, halte ich

doch fur etwas sehr gewagt. Das tertium comparationis ist

einzig und aliein eine reise, das ziel der reise selbst aber ist

verschieden, denn wahrend Gylfi die ursache der weisheit

der g5tter erfahren und dann selbst weisheit holen will, will in

VafJ?rm. O'Jnn als Gagnr&Jn* sich nur mit Vaf}>riiJ>nir im wissen

messen. Die in diesem capitel eingestreute sk&ldenbalbstrophe

findet sich ebenfalls in der Saga Haralds bins h&rfagra und

zwar hier in einem zusammenhangenden gedichte. Auffallend

ist dabei der umstand, dass dieses gedicbt in der Heims-

kringla 1
), der fassung der saga Haralds bins h&rfagra,

welche wol mit recht dem Snorri zugeschrieben wird, Horn-

klofi zum verfasser hat, wahrend in Fagrskinna (ausgabe von

Munch und Unger s. 8) und der Flateyjarbok (ausg. von Vig-

fiisson und Unger I s. 574) wie in der Gylfag. Pjojwlf als

verfasser wenigstens unserer halbstrophe angeflihrt ist. Dieser

umstand fallt bei der frage tiber das verhaltnis Snorris zur

altesten uns erhaltenen fassung der Gylfag. schwer in die

wagschale. — Gylfi, zu der halle der ksen gelangt, sieht einen

*) Ausgabe von Unger s. 62 ff. Das gedicht findet sich abgedruckt

bei Wise*n, U'rval s. 49. Moebius, Edda Saem. h. fr6)?a s. 228.
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mann vor derselben kunststtickchen mit steinen machen. Er

fordert denselben auf, ihn in die halle zu begleiten. Wie
nun Gylfi in die halle eingetreten ist, schlagt ihm noch das

tor auf die ferse. Die hierbei angeflihrten worte: Aurj>in k

Asela tonum lassen fast auf eine poetische quelle schliessen.

Allein sie sind nur worte des liberarbeiters und beruhen auf

dessen anschauung, dass Gylfi nach Valhgll komme, was cod.

A nicht kennt Diese anschauung hat der ttberarbeiters von x

schon vorher dadurch an den tag gelegt, dass er vor jener

halbstrophe Pj6J>61fs sagt, dass Valholl mit schilden bedeckt

sei. Die auffassung aber, dass das tor hinter den todten zu-

schlage, konnen wir sonst nur bei dem eintritt der gefallenen

in Valhgll finden. 1

)

Als Gylfi nun in die halle der isen tritt und die leute

darin spielen und zechen sieht, dttnkt ihm manches wunderbar.

In der hierauf folgenden strophe (Havana. 1?) fordert er sich

auf, sich umzuschauen, da man nicht wisse, wo die feinde

sitzen. Auf ihren hochsitzen sieht jetzt Gylfi die drei ktfnige

Har, Jafnhar und Prijri. Die namen derselben sind aus Grim.

46 und 49, wo sie als namen O'pim auftreten. Als Har er-

fahren, dass Gylfi sich weisheit holen will, sagt er ihm, er

komme nicht heil aus der halle, wenn er weiser sei. Diese

bemerkung H&rs hat zweifelsohne ihre quelle in Vaf\>rm. 7, 4—6

:

Gylfag. Vatyrm. 7,4—6:
Har segir, at hann komi eigi ut )?u ne kOmir,

heill ut, ef hann s6 fr6)?ari. 6rum hollum fra

nema )?u inn snotrari se>.

Diese androhung wird in Gylfag. nicht ausgeftthrt Darauf

fordert Har den Gylfi auf, sich vor den sitz der drei asen zu

stellen. £r tut dies in einer halben lj6)>ahattrstrophe, welche

uns sonst nicht erhalten ist. Dieselbe ist wol ein teil eines

lehrgedichtes, ahnlich dem ersten teile der Havamal, gewesen.

f
) Ygl. Sigkv. Fafnb. Ill, 69

:

Hrynja honum )?a

4 hsb\ )?eygi

hlunnblik hallar

hringi litkuj?

ef honum fylgir

ferj? min h^an.
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Cap. 3. Gangleri — denn diesen namen hat sich Gylfi

gegeben — beginnt zu fragen, wer der alteste der gotter sei.

6Das ist AlfQ}>r, der gott, welcher in A'sgar}> 12 namen hat
7

,

antwortet H&r. Es folgen hierauf die namen AlfoJ?rs. Diesel •

ben finden sich alle Grim. 46—50. 54 wieder. Dort sind sie,

wie AM I. 84—86 als namen 0'J>ins angeftihrt. Dieser Alf§)?r

lebt alle zeiten hindurch und herscht liber alle dinge; er schuf

himmel und erde, luft und alles, was darin lebt; er schuf

auch die menschen und gab ihnen die seele, damit sie ewig

leben sollten, wenngleich ihr leib verwese. Nach dem tode

sollen die guten mit ihm zu Giml6, die bosen aber in Niflheim

bei der Hel wohnen. Vor der schopfung all dieser dinge,

fahrt H&r auf Gangleris frage fort, war Atfqpr bei den hrim-

J>ursen.

Dieses capitel, in welchem man die ahnung eines alleinigen

gottes hat finden wollen, tragt durch und durch den stempel

christlicher glaubenslehre. Fortleben der seele, erschaffung

der welt durch ein einziges wesen, sind sonst der nord. mytho-

logie unbekannt. Dazu kommt noch, dass alle auffassungen

wie sie sich hier finden, in widerspruch stehen zu den auf-

fassungen, welche uns Gylfag. in den folgenden capiteln gibt.

So wird hier AlfoJ?r at voru m&li dem A\f$>r in A'sgarj* gegen-

tibergestellt; sein herschen tiber himmel, erde und alle dinge

findet sich in Gylfaginning nirgends so, wie hier: stets rat-

schlagen sonst alle gfttter; der personliche masculine ausdruck

sk Gu}> findet sich in der ganzen Gylfag. nicht wieder; die

erschaffung der menschen, welche hier Alfoj>r allein zuge-

schrieben wird, wird spater als das werk O'Jnns, Vilis und V6s

erzahlt; das geben [des ewigen lebens widerspricht dem
kerne der Gylfaginning schon dadurch, dass beim gotterge-

schick Alfo}?r selbst als 0'}?in umkommt, von seiner wider-

geburt aber ist nirgends die rede; Alt'oJ?r kann aber hier,

wie seine zwftlf namen bezeugen, niemand anders als der

sonst O'Jrin genannte gott sein; auch die belohnungen der

guten, die bestrafungen der bosen lassen sich mit spateren er-

zahlungen der Gylfaginning nicht ganz vereinen. 1
) Alles dies

*) Die bSsen kommen zur Hel, Gylfag. cap. 49 koinmt Baldr der

gate zu ihr!
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siud grlinde, welche die ansicht, dass Gylfag. cap. 3 ganz unter

christlichem einfluss stehe, niclit unwahrscheinlich machen. 1
)

Trotzdem zeigt sich in diesem capitel an zwei stellen be-

nutzung uns erhaltener Eddalieder, namlich bei der belohnung

der guten und bei der bestrafung der bosen: in ersterem falle

heisst es in Gylfag.2
):

' ok skulu \k allir bda mep honum rett-

sij?aj?ir ]?ar sem heitir Gimle.' Dieser zug findet sicb, zugleich

mit anflihrung der quelle, Volp. 64, AM I. 78 wider.

Beide stellen stimmen zum teil wortlich tiberein, dass aber

zu Giml6 die menn rettsij?aj?ir mit AlfoJ?r zusammen wohnen
sollen, davon weiss die letztere stelle nichts. Es stimmt also

diese letztere stelle mehr zur Vglsp. und ich werde bei ihr

das verhaltnis der Gylfag. zur Volsp. ins auge zu fassen

baben.

Die zweite stelle unseres capitels, aus welcher eine Edda-

liedstrophe bnnutzt sein soli, lautet :

1 En vandir menn fara til

Heljar ok J?aJ?an i Niflheim nij>r i niunda heiin. ' Als quelle

dieses berichtes niuimt man Vafjnm. 43 an, wo Vaf J?rtiJ?nir

zum Gagnr&J? sagt:

|?vit hvern hefi'k

heim of komit,

niu kom 'k heima

fyr Nifthel ne}?an,

hinnig deyja 6r helju halir.

Mit hiilfe unserer stelle in Sn. E. hat man offenbar der

strophe in VafJ>rm. gewalt angetan. Jenes capitel in Gylfag.

verdient doch nicht im geringsten das vertrauen, dass man mit

hiilfe desselben Eddaliederstrophen interpretiert, wodurch man
mit anderen nordischen anschauungen in conflict gerat. Wir

mtissen deshalb sucben, Vafjmn. 43 aus sich selbst zu er-

klaren.

Wenn Egilsson (Lexic. poet. s. 600) unter 4

fyri nej>an' erst

eine reihe stellen, welche sich noch vermehren lassen, anftihrt,

*) Simrock, Myth.3
s. 12 nennt bereits dieses capitel verdachtig.

2
) Ich halte mich bier und im folgenden fast ausschliesslich an cod.

A. Aus rein ausserlichen grtlnden citiere ich die capitel nach AM L,

d. h. nach red. x. Die entsprechende stelle wird sich leicht im abdruck

des cod. A (AM II. 250 ff.) finden lassen.
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wo diese praep. = infra ist, und dann hinzufiigt: Aliter intel-

ligendum est Vaf pr. 43, quod vertunt, supra N. quae infra est,

cf. Sn. £. I. 38, so berukt dies nur auf einer unkritischen be-

nutzung der Sn. E. gegenliber den Eddaliedern. 'fyr nej?an'

muss, wie an alien anderen stellen, auch hier 'unterhalb' be-

deuten. Und' somit lautet unsere stelle Vaf}>rni. 43, 6—7:

'Ich kam zu den neun welten unter Niflhel.' Niflhel — oder

wie Sn. E. den sitz nennt, Niflheim — ist der sitz der Hel;

von hier aus beherscht sie ihre neun welten, welche unterhalb

ihres wohnsitzes liegen. Diese neun welten gab ihr O'Jrin

Sn. E. 1. 106. Hierdurch wird vor allem dieser widerspruch

zwischen Sn. E. 'I. 38 und 106 getilgt: letztere stelle gesellt

sich ganz zu Vatyrm. 43. Durch diese erklarung konnen wir

aber auch die worte in Sn. E. I. 106, 3 ff. (11, 271): 'hel ka-

staj?i hann i Niflheim ok gaf henni valid yfir niu heimum, at

h6n skylldi skipta vistum mep peim er til hennar
koina' erst richtig verstehen : Hel bestimmte flir jeden die neue

welt, in welcher er wohnen sollte. Diese ansicht, dass die

welten der gestorbenen unterhalb Hels wohnsitz sich befinden,

wird weiter durch Skirm. 35 und Lokas. 63 gestlitzt, wo Sklr-

nir die Gerp und Por den Loki 'fyr n&grindr ne}?an' senden

wollen. 1

)

Nach jenen neun welten nun , tiber welche Hel herschte,

kam der riese Vaf Jmijmir; dass er aber nach Niflhel als der

neunten welt gelangt sei, dlirfen wir, wie ich wahrscheinlich

zu machen gesucht habe, nicht mehr annehmen. Hat aber dem
schreiber von Gylfag. cap. 3 Vafyrni. 43 vorgeschwebt, was

ich flir ganz wahrscheinlich halte, so hat er den inhalt dieser

strophe oftenbar nicht mehr verstanden : er hat eine heidnische

strophe durch die christliche brille betrachtet und von seinem

standpunkte aus flir die 'daufur nienn' die 'v&ndir menn*

gesetzt.

Nach den eben vorgebrachten erorterungen steht es fest,

dass Gylfag. cap. 3 mit den anderen auffassungen der Gylfa-

ginning vollstandig in widerspruch steht, dass dasselbe ganz

auf christlichem boden gewachsen ist, und dass wir auf das-

selbe nicht den geringsten mythologischen wert legen dtirfen.

4) Nagrindr ist nichts anderes, als die anderen orts (Sn. £. I. 40.

178. FAS. 1. 437) belegte helgrind.

fieiti%e znr gesohiohte dor deutsohen spraohe. Vll.
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Erst mit cap. 4 betreten wir das gebiet der altnordischen

mythologie. Gangleris frage, was der anfang gewesen sei, be-

antwortet H&r mit Volsp. 3. Wahrend aber hier Volsp.

schreibt:
A'r vas allda

}?ar's Ymir byg}ri,

schreibt Gylfaginning

:

A'r var allda

)?ar (]?at x) 's ekki vas.

Fttr Gylfag. ist ohne zweifel die letztere lesart die allein rich-

tige: der riese Ymir entsteht erst aus der spater geschilderten

verbindung von warme und kalte, hier aber soil eine zeit ge-

schildert werden, welche vor dem ersten gebilde war. Anders

ist es in der V§lsp. Hier wird in strophe 3 (cod. R und Hb)

eine zeit geschildert, welche vor erschaffung der welt durch

Burs sohne lag. Der hauptvertreter dieser periode war Ymir;

Vglsp. 3, 3—8 schildern jene zeit; in directem widerspruch

stehen diese verse mit Gylfag. nicht, denn auch hier wird erde,

meer u. dgl. erst nach Ymirs tode geschaffen.

Hier nun tritt uns zuerst die frage entgegen, welche wir

uns in zukunft bei jeder abweichung der Gylfag. von den

Eddaliedern vorzulegen haben: 1 hat der verfasser der Gylfa-

ginning seine vorlage ge&ndert, oder bat sie ihm anders vor-

gelegen? l
)

*) Die frage ist oft schwierig, manchmal uberhaupt nicht definitiv

zu beantworten. Diese schwierigkeiten werden dadurch vermehrt, dass

wir ttber viele stellen der Eddalieder noch nicht im klaren sind. Dies

gilt namentlich von der Volsp. Es kann wol als ausgemachte tatsache

hingestellt werden: wie viele gelehrte sich eingehender mit diesem liede

beschaftigt haben, so viel verschiedene ansichten haben wir tiber das-

selbe. Am meisten nun hat in letzter zeit die Buggesche ansicht (N.

F. s. 33—42. Aarb. 1869 s. 273 ff.) oberwasser gewonnen. Ich habe mir

dieselbe nicht aneignen kOnnen. Hat dieselbe auch ungemein viel un-

serem geschmack entsprechendes , so werden doch manche punkte, wie

Mdbius (Zs. f. d. phil. 1. s. 405 ff.) mit recht hervorhebt, nur erklart, wenn
wir von Bugges voraussetzungen ausgehen. Dann erhalten wir aber

durch die vonBugge versuchte reconstruction der Volsp. mehr ein kunst-

gedicht, welches der scharfe verstand des griindlichen forschers so zu-

sammengeftigt hat, dass fast jeder zug mit dem vorhergehenden in ge-

wissem zusammenhange steht. Nun ist aber die Voluspa ein volkslied.

Wie lose, ja oft ganz verbindungslos in volksliedern oft die strophen
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Nehmen wir an, dass der verfasser der Gylfaginning seine

vorlage geandert habe, so kann er es doch nur aus dem
grunde getan haben, weil nach seiner anschauung vor Ymir
eine periode dagewesen sein muss, wo ttberhaupt nichts war.

Allein diese periode ist nicht eine von ihm erfundene, sondern

sie hat faktisch nach anschauung der alten Germanen existiert.

Ich verweise hier vor allem auf das Wessobrunner gebet 1
),

wo sicher noch die heidnische auffassung durchblickt. Aber
auch aus unserer strophe der Vglsp. miissen wir sie er-

schliessen. Wfenn dieselbe z. 7 sagt:

gap vas ginnunga,

so steht sie in offenbarem widerspruch mit z. 2:

}?ar 's Ymir bygpi.

Als Ymir hauste, konnte von einem klaffen des weltraums

nicht mehr die rede sein. Da nun Vglusp& 3 in sich

wider8prliche enth&lt, welche Gylfag. Volsp. 3 nicht bietet, da

ferner die anschauung von der weltenleere auch anderenorts

belegt ist, so ist es wahrscheinlicher, dass hier Gylfag. eine

echtere ttberlieferung von Vglsp. 3 gibt, als die cod. R und Hb.

Nach anfiihrung dieser strophe schildert uns Gylfaginning

die vorymirsche periode. Diese erzahlung knlipft offenbar an

Volsp. 4 an: Viele jahre vor erschaffung der erde 2
) war Nifl-

heim geschaflfen; in der mitte dieser welt liegt der brunnen

Hvergelmir, von welchem aus sich 12 strome ergiessen. Als

sich aneinander reihen, wird wol jeder wissen, welcher volkslieder kennt.

Ich glaube deshalb, wir sind zu einer umstellung, wie sie uns Bugge
von den strophen der Voluspi vorftihrt, nicht berechtigt, wie ich eben

so wenig den umstellungen beifall zollen kann, welche Rask, Bergmann,

Munch vorgeschlagen und durchgefuhrt haben. (Noch bevor ich diese

zeilen dein druck tibergebe, las ich in Dagbladet das referat der vor-

trage Bugges und Bangs. Beide fassen die Voluspa als sibyllenorakel

auf, dazu bestimmt, durch dieses lied die christlichen ideen einzufiihren.

Wie beide ftir den ganz secundaren wert der V9ISP. eintreten, soil Bugge
ausserdem durch seinen vortrag viele der nordgernianischen mythen als

ein gemisch von griechisch-christlich-celtischen entwickelt haben.)

!

) Vgl. : *D6 dar niuuiht ni uuas enteo ni uuenteo\ Ueberhaupt

hat dieses gedicht viel ahnlichkeit mit Volsp. 3. (Vgl. Volsp. 3*—

'jor]? fannzk aeva n6 upphiminn' mit: 'Dat ero ni uuas noh ufhimil.')

2
) v - 5: J9T

lP
fannzk eigi.
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anderen teil der urwelt ftthrt I>ri}>i den heissen Miispellzheim

an, (iber welchen Surt herscht, welcher einst am ende der welt

die gutter besiegen und die welt mit feuer verbrennen wird.

Das erscheinen Surts beim weltuntergange veranlasst den verf.

der Gylfag. Vglsp. 52 zu citieren.

Zu den uranfangen des weltalls, wie sie uns im vorliegen-

den capitel erzahlt sind, lasst sich weder die quelle noch eine

parallelstelle finden, welche die erzahlung der Gylfag. unter-

stiitzt. Erst eine reihe von beispielen muss erg^ben, welchen

wert wir auf die nicht controlierbaren stellen der Gylfag. zu

legen haben. Auf den brunnen Hvergelmir und auf die von

ihm ausgehenden strome kommen wir cap. 39 zu sprechen;

ich werde hier auf die zwiefache fassung in Gylfag. und ihr

verhaltnis zu Grim, und den Nafna)?ulur einzugehen haben.

Cap. 5 pflegt man direct aus cap. 4 zu erkl&ren; die

hier genannten 12 strome mttssen die Elivagar des cap. 5

sein. Durch diese erkl&rung hat man meiner ansicht nach

allzuviel schwierigkeiten in cap. 5 gelegt, welche in der tat

nicht darin liegen. Ich muss deshalb etwas ausflihrlicher auf

den anfang dieses capitels eingehen. Dasselbe beginnt:

A'r }>aer er heita Elivagar. 1

)

Diese worte konnte man wol auf eine reihe von flussnamen

beziehen, welche eben vorher angeftthrt sind. Da sich aber

nun zwischen jenen worten und den 12 stromen aus Hvergel-

mir die gauze erzahlung von Mtispellzheim und Surt be-

findet, so ist es nicht nur fraglich, sondern sogar unwahrschein-

lich , dass jene strome die Eliv&gar sein sollen. Betrachten

wir aber dieses capitel weiter; dasselbe ist eins von denen,

in welchen H&r, Jafnh&r und t>ri J^i sprechen. Die grundidee

von Jafnh&rs und Prijns worte ist ein und dieselbe: im norden

von Ginnungagap ist das kalte, im siiden das heisse element.

Beider worte scheinen nur, wie in den anderen Mien, wo
Jafnhir und Pripi mitspreclien, H&rs worte zu vervollst&ndigen.

Die etymologie des wortes ist mir noch dunkel. So viel jedoch

steht test, dass es mit 61 nicht zusaninienzubringen ist. Alle composita

von el haben nur el, nicht eli (vgl. Lex. poet. s. 130 ff.). Das i ware
absolut nicht zu erklaren. Dies wort hat man aber nur in folge unserer

stelle der Gylfag. mit diesem stamm zusammengebracht.

Digitized by
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Wir miissen demnach auch in H&rs worten cinen hinweis auf

diese zwei entgegengesetzten elemente finden. Diesen aber be-

kommen wir durch eine einfache ver&nderung : cod. BC schrei-

ben AM I. 42 «:

]>& var|> }>at iss,

cod. A (AM II. 250)1):

J?at vj? iss.

Nichts lag den schreibern naher, als t und r ihrer vor-

lage zu verwechseln. Ich glaube nun, dass dies auch hier

der fall gewesen ist. Besonders muss ich den umstand her-

vorheben, dass hier }>at im cod. A ausgeschrieben ist, wahrend

es sonst stets y abgekttrzt wird. Auch p (in var}?) fttr % (=
ok) zu schreiben, ist kein allzu fern liegender schreibfehler.

Ich ver&ndere daher im cod. A:

Wenn nun anfang cap. 5 steht, die Eliv&gar waren so weit

von ihrem ursprung gekommen, dass die eitrkvika !
) fest wurde,

so muss doch irgend ein grund dieses festwerdens vorhanden

sein. 2
) Der grund aber kann kein anderer sein, als dass die

w&rnie, welche sie bisher in fltissigem zustande erhalten hat,

aufhort Diese w&rme hat aber nach Jafnh&rs und Prijris wor-

ten ihren sitz nicht im norden, sondern im sliden, in Miispellz-

heim. Aus diesem teile Ginnungagaps kftnnen daher auch

nur die filivagar entstrdmen. Diese treffen auf ihrem weg
mit den stromen zusammen, welche aus Niflheim kommen und

eis mit sich flihren. Und wie einerseits die w£rme der eitr-

kvika einem teil des eises seinen festen zustand nimmt (h61di),

so entzieht andererseits die k£lte des eises der eitrkvika ihren

rein fllissigen zustand (fraus). Wir haben also auch in H&rs

worten die uranf£nge der welt in der vereinigung von k&lte

und warme zu suchen. Dass natiirlich diese vereinigung mehr

*) Ich gebrauche wegen der dunkelheit des wortes den altnord.

ausdruck. In der deutnng desselben schliesse ich mich gauz der deu-

tung an, welche ihm im D. wb. gegeben ist, wo es mit eiten = brennen

zusammengestellt wird. Anch dieses spricht entschieden daftir, dass

die Elivagar ihren ursprung im siiden ginnungagaps haben.
2
) Die deutung, dass die eitrkvika fest geworden sei, weil sich die

ibr innewohnende warme (woher?) verfliichtet habe, ist doch allzu sehr

gesucht

far var ok iss.
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im norden als in der mitte von Ginnungagap stattgefunden

hat, wird schon durch die festigkeit des eises bedingt, auch

aus Jafhhars und Prijns worten mtissen wir schliessen, dass jene

vereinigung mehr im norden als in der mitte des weltraums

stattgefunden hat.

Fttr diese uranf&nge der welt fehlen uns quellen voll-

st&ndig. Ich wage nicht zu entscheiden, was hier machwerk

des verfassers der Gylfag. oder was altes mythengut ist.

Dass die filiv&gar in der anschauung der alten Nord-

lander bestanden haben, ist unzweifelhaft. Sie werden ausser

der gleich noch zu erw&hnenden strophe aus Vaf}>rm. (31)

auch in der Hymiskvi}>a erwahnt, wo vom riesen Hymir ge-

sagt wird, dass er ostlich von diesen stromen gewohnt habe

(Hymkv. 5). In den filivagar haben wir nun meiner ansicht

nach die milchstrasse zu fiuden. Es w&re doch in der tat

sonderbar, dass eine so ausgepr£gte mythologie wie es die

altnordische ist, nicht eine einzige mythologische vorstellung

von jener sternenmasse haben sollte, welche wir doch all-

abendlich am sternenhimmel etwas ostlich vom polarstern und

ziemlich von sliden nach norden gehend sich auszeichnen

sehen. Von dieser ansicht ausgehend wird uns der anfang

von Gylfag. cap. 5 vollstandig klar: Die Elivagar, von stiden

ausgehend, durchlaufen, begleitet von lebendigen flammen,

welche keiner sache mehr gleichen als den gllihenden metall-

splittern, welche dem feuerheerde entspringen, den ganzen

sichtbaren weltenraum , bevor sie im norden auf das starre

eis stossen. Jene in Gylfaginning dreimal geschilderte ver-

bindung von warme und kalte erzeugt in ginnungagap 1
) das

erste wesen, den riesen Ymir. Ihn nennen die hrim}>ursen

O
t
rgelmir.

Diese schilderung wird gesttitzt durch die citation von

Hyndlulj. 33 und Vaf}>rm. 30 (?), 31. Erstere strophe, citiert

Vigfusson stellt dieses wort zu ginnregin. Ich habe mir diese

erklSrung deshalb nicht aneignen kSnnen, weil sich mir durch eine ver-

gleichung ziemlich aller germ. wSrter, welche zu *rag' gehOren, ergeben

hat, dass bereits dem 'regin' der begriflf des gottlichen innewohnen

muss, ginn (germ.: 'nach alien seiten bin sich erstreckend ') verstarkt

denselben nur.

Digitized byGooQle
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in x als strophe der VQlusp& hinni skommu, steht wegen der

worte:
jotnar allir

fra Ymi komnir.

Vaf}>rm. 31 aber schildert uns die entstehung des urriesen aus

den 'eitrdropar' der filiv&gar; diese strophe zeigt uns nur,

dass das crste leben durch die Eliv&ger in die welt gekommen
ist, wie sich jedoch die alten den process gedacht haben, da-

von geben uns die Eddalieder kein bild.

Von jenem urriesen, fahrt H&r fort, stammen die hrim-

}>ursen. Die entstehungsgeschichte derselben baut sich aus-

schliesslich auf Vaffam. 33 auf. Hier heisst es:

Vaf>m. 33. Sn. E.

Undir hendi vaxa Oker hann svaf, fekk hann

kvdjm 1
) hrimfursi sveita ok undir vinstri hendi

mey ok mog saman, (bond C) hans (honum BC) ox
f6tr 2

) vi]> fceti ma)r ok kona ok annarr f6tr

gat 3
) hins fr6]?a jotuns hans gat son vi}> o^rum ok

sexhofJ>a}?an 4
) son. J>a}?an (af BC) k6mu aettir.

') kvoov cod. AM 748.
2
) fot 748.

s
) Fehlt in 748.
4
) ser havfoa}?an cod. Reg. Die varianten sind nach Bugge. Ich

gebe nur die hauptsachlichsten derselben an.

Der anschluss an die quelle ist also hier in bezug auf

inhalt wie worte ein moglichst treuer. So werden wir aber

auch ferner das verh&ltnis zwischen Gylfag. und ihrer quelle

kennen lernen. Dass in unserer strophe das sexhof]?a]?an

gar nicht berticksichtigt ist, hat wol seinen einzigen grund

darin, dass es dem verfasser der Gylfag. ebenso dunkel war,

wie es uns ist.

Cap. 6. Aus dem fliissigwerden des starren elementes

entsteht aber auch die kuh Au}>umbla. Die milchstrome ihrer

vier euter ern&hren den riesen Ymir, sie selbst lebt vom be-

lecken der eisblocke. Auch fiir diese erz&hlung lasst sich eine

quelle nicht nachweiscn. Hier jedoch muss ich bezweifelu,

dass man diesen zug als erfindung des verfassers der Gylfag.

ansehen hann. Einen hinweis auf denselben haben wir in den

NafnJC Hier heisst es (AM I. 588):
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Kyr heitir skirja

kviga ok freuja

ok Aujmmbla
h6n es ellzt 1

) kua.

Dieses von Gylfaginning ganz unabb&ngige zeugnis 2
)

spricht

dafiir, dass die quellen des verfassers der Gylfag. zahlreicher

als die uns erhaltenen gewesen Bind.

Durch das belecken der eisblScke entsteht aber eine neue

gestalt, namens Buri. Sein sobn ist Burr oder Borr, der ge-

mabl der Bestla 3
), der tochter des riesen Botyorn. . Beider

sdhne sind 0']?in, Vili und V6. Die entstehungsgeschichte des

Buri, die erzeugung des Burr finden wir in der nord. literatur

nicbt. Allein die hier angeftibrten namen sind aucb anderen-

orts — bauptsacblich in Skaldenliedern — nachweisbar, und

aus kenntnis dieser stammt wol die ganze erzablung. Eine

abnliche abstammung des O'pm ftihren uns die sk&lden Einar

Sk&laglam und Porvald Blonduskald vor. 4
) Ersterer nennt

den 0'}>in den sohn der Bestla, letzterer den sohn Bors, des

erben Buris. Andererseits nennen die Havam. (140 3
) den Bol-

]?orn 5
) als vater der Bestla. Somit findet sich aucb ausser-

halb der Sn. E. folgende abstammungstafel:

Buri
}

| [
(I>orvald)

\ Botyorn Burr J

(Havam.) { |

' Bestla
(Einar) / I

I O'Jnnn O'pnn (Hyndlulj. 30)

Aus diesem verh&ltnis aber ergibt sich notwendigerweise, dass

Bestla die gemablin des Burr gewesen sein muss: somit finden

wir auch hier aus anderen zum teil unabb&ngigen quellen

den bericht der Gylfaginning bestatigt. 6
)

*) So ist mit den cod. AM 757. 748 zu lesen; aezt des cod. C ist

entschieden falsch.

2
) Vgl. den nacbweis beitr. VI. s. 531.

3
) So lese ich mit cod. B im hinblick auf Sn. E. I. 241 no. 8 und

Havam. 140.3

*) Vgl. AM I. 244.

6
) Cod. Reg. schreibt Bavl|?6rr. Die emendation in den ausgaben

der Eddalieder ist auf grund unserer Sn. E. erfolgt.

6
) Ich lasse hier jiingere quellen unberticksichtigt. Eine derselben

ist z. b. Flatb. I. 26: Burri hefir konungr heitid er reed fyrir Tyrklandi.
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0'J>ins brflder sind Vili und V6. Schon der die namen

bindende stabreim spricht flir ihr alter und daflir, dass sie

einst einem alten mythologischen liede angehflrt haben. Ausser

jungeren quellen 1
) habe ich die aneinanderreihung der drei

namen nur noch in der Ynglsag. (cap. 5) gefunden. Allein

indirect mtissen wir die brtiderschaft aus verschiedenen stellen

schliessen. Zunachst steht es fest, dass Burr mehrere sohne

gehabt hat, denn Vglsp. 4 spricht von Burs synir. Ferner ist

anderenorts 2
) O'Jrin bro}>ir Vilis genannt. Dann wirft aber

auch Loka8. 24 Loki der Frigg vor:

Wir finden also den bericht der Gylfag. vollst&ndig bestatigt.

Cap. 7. Jene sBhne Burs tod ten den riesen Ymir; das

blut seiner wunden ertrankt das ganze geschlecht der hrim-

J?ursen, nur Bergelmir rettet sich auf einem boote 3
): von ihm

stammt das neue geschlecht der hrlm]?ursen.

Die todtung des riesen Ymir wird uns in liedern direct

nicht erzahlt. Vaf}>rm. 21 und besonders Grim. 40—41 er-

zahlen nur, dass aus Ymir die welt erschaffen sei. Dies konnte

aber erst eintreten, nachdem der riese getodtet war. Als

schdpfer der welt aus Ymirs gliedern nennt Grim. 41 die 'bli]?

regin*. Dies widerspricht keineswegs V^lsp. 4, wo erzahlt

wird, dass Burs sohne den himmel und Mi}>gar]? schufen, denn

nichts hindert uns, diese in den *blij> regin* der Grim, zu fin-

den. Wir konnen also auch aus den Eddaliedern schliessen,

dass Burs sohne den riesen Ymir getfldtet haben.

hails son var Burs er var fadir O'dins Aasa konungs. Desgl. Flatb. I.

27. 23—24.

*) So finden sich die namen der 3 briider in den von Moebius her-

ausgegeben Volsunga rimur (Edda s. 240). Letztere gehen aller wahr-

scheinlichkeit nach auf die Ynglsag. zurtick (vgl. Moebius, Edda, ein-

ei tung s. XIII).

2
) Vgl. Egil Sonartorrek (Wis6n) str. 22.

3
) a lu]?r. lu)?r ist eigentlich der mahlkasten, in welchem die miihl-

steine anf liegen. Vgl. Lex. poet. s. 538. Ira Icel.-Engl. Diet, ist das

wort als 'trompete' aufgefasst.

hefir ae verggorn verit

es }>a V6a ok Vilja

16ztu ]?er Vi]?ris kvsen!

baj7u i ba|?m of tekit.
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Flir die ertr^nkung des riesengeschlechts fehlt tins widerum

die quelle. Zwar ist in unserem cap. Vaf}>rm. 35 citiert, allein

wir konnten aus dieser strophe, batten wir nicht den bericht

der Gylfag , auf keinen fall das herausfinden, was uns Gylfag.

erz&hlt, zumal da sich Ixxpr = boot haupts£chlich auf unsere

stelle in Gylfag. grlindet, Allein wir haben auch hier keinen

grund, den bericht der Gylfag. anzuzweifeln. Zun&chst lebte

Bergelmir auch nach Vafjmn. vor erschaffung der erde. Dann
soil aber weiter das 'drofi vetra' den anfang der jahreszeiten

bedeuten, also die periode, wo Burs sohne damit beschaftigt

waren, unser jetziges weltensystem zu schaffen. Die lebens-

zeit des Bergelmir nach Vaf]?rm. stimmt also ganz zu Gylfag.

Wenn nun Gylfag. weiter sagt, dass sich Bergelmir mit seinen

hausgenossen in das boot begeben habe, so war wol die quelle

der Gylfag. vollkommner, zumal da hier ausdrttcklich betont

wird, dass er sich allein von alien riesen rettete.

Mit diesem capitel ist meiner ansicht nach der erste teil

der Gylfaginning abgeschlossen. Derselbe schildert die periode

vor erschaffung unseres weltensystems. Das resultat aber,

welches sich durch die vergleichung mit den Eddaliedern und

anderen liberlieferungen herausgestellt hat, ist:

1. Von den erhaltenen Eddaliedern ist direct ausschliesslich

Vafjrnn. 30—35 benutzU)

2. Durch die zusammenstellung der notizen anderer berichte,

namentlich der kenningar der sk&lden, ergab sich das

in Gylfag. mitgeteilte.

3. Die Eddaliederstrophen sind in Gylfag. ziemlich treu

benutzt.

Aus diesen punkten mtissen wir aber schliessen, dass der ver-

fasser der Gylfag. auch dort seine quellen treu benutzte, wo

*) Ich sehe hier natiirlich von der einkleidung und dem jedenfalls

christlichem einfluss unterworfenen cap. 3 ab. Die untersuchung von

Gylfag. cap. 4—7 hat meine tiber cap. 3 ausgesprochene ansicht nur be-

statigt: die benutzung der quellen und der inhalt ist hier ganz andera

als in jenen capiteln.
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wir dieselben nicht nachweisen konnen. 1
) Die weitere unter-

suchung wird zeigen, ob sich die hier gefundenen resultate

best&tigen.

Cap. 8. Burs sohne scbaffen aus Ymirs gliedern die

welt; ebenso nehmen sie funken aus Miispellzbeim und setzen

sie an den himmel, damit dieselben die erde beleucbten. Die

hauptquelle der Gylfag. hier und im folgenden sind Volsp.

und Grim., aus beiden liedern werden in unserem cap. teile

citiert, aus Volsp. strophe 5,5—10, aus Grim, strophe 40—41.

Grim. str. 40 findet sich nun bekanntlich Vaf>rm. 21 wider.

Zun£chst sagt Gylfag.: }>eir (Burs synir) fluttu Ymi 1 mitt

ginnungagap ok gerjw af honum joi'p ok af bl6J>i hans sse

ok vatn, bjorg af beinum, grj6t [ok urjnr ger}>u pew x] af

tonnum [ok joxlum x] ok af )?eim beinum er brotin voru.

Die erzahlung der todtung des riesen kennen wir, wie ich

schon oben erw£hnt habe, aus den Eddaliedern nicht. Zu

dem folgenden dagegen gesellt sich ganz Grim. 40, 1—4 (Vaf>r.

21, 1. 2. 6. 3):
O'r Ymir holdi

vas jor)? of skopu]?

en 6r sveita sser,

bjorg 6r beinum,

Hatten wir am schlusse unseres capitels Grim. 40— 41 nicht

citiert, so mlissten wir doch aus der stellung der einzelnen

zttge anschluss an Grim, und nicht an Vafjmn. schliessen.

Dieser anschluss ist aber auch hier ein sehr enger. Im

folgenden dagegen, bei der schilderung der erschaffung der

steinblOcke aus Ymirs zahnen und dessen zerbrochenen knochen

fehlt jede parallelstelle in der nord. literatur. Zunachst sehe

ich hierin einen rein nordischen zug. Unter grj6t ist sicher

nichts anderes zu verstehen als die felsenstticke, welche auf

der skandinavischen halbinsel iiberall aus dem boden hervor-

stehen. War nun dem verfasser der Gylfag. aus seiner quelle

bekannt, dass aus Ymirs knochen die berge geschaflfen waren,

x
) Ich muss dies bereits hier betonen, weil im folgenden die frage,

ob der verfasser der Gylfag. seine vorlage geandert oder ob sie ihra

anders vorgelegen habe, naher als bisher an uns herantritt.
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so lag doch nichts nfiher, als dass er den felsblocken, welche

sich durch ihre grosse von den eigentlichen bergen und da-

durch, dass sie an der erde festgewacbsen schienen, unterschie-

den, einen besonderen ursprung zuscbrieb. Ich sehe in der

tat keinen grund ein, hier eine ausffibrlichere oder andere

quelle als die hier citierte strophe Grim. 40 anzunehmen.

Wenn darauf H&r in seiner erz&hlung fortf&hrt, dass aus dem
blute, welches aus den wuuden floss, das die erde umgebende
weltmeer geschaffen worden sei, so haben wir weiter nichts

als eine reminiscenz von bereits erz&hltem, wie wir sie in

Gylfag. flfters finden werden: das blut Ymirs, welches das

riesengeschlecht ertr&nkt hatte, konnte nicht aus der welt ge-

schwunden sein, es muste sich um dem fleische Ymirs, der

erde, befinden, welche Burs sflhne aus demselben gehoben

hatten.

Bevor der verfasser der Gylfag. die weitere einrichtung

der welt aus Ymirs gliedern schildert, gibt ihm Grim. 40 6
:

veranlassung auf die errichtung des himmels und die ein-

setzung der gestirne einzugehen. Burs sohne nehmen Ymirs

schadel (Grim. 40 6
) und setzen ihn tiber die erde. An die

vier ecken desselben setzen sie die zwerge Austri, Vestri,

Nor]?ri, Su}>ri. In diesen namen haben wir offenbar personifi-

cierungen der vier himmelsgegenden. Als zwergnamen finden

sich dieselben in dem dvergatal der Volsp. 1
) und den hss. F

und G. 2
) Wenn Arnor (AM L 316) den himmel die blirde des

Austri, Hallfre}> FMS II. 40* denselben die last des verwanten

Norjms nennt, so haben wir hier keine andere vorstellung von

dem zweck der zwerge als diejenige, welche uns Gylfag. vor-

flihrt. Aus kenntnis der sk&ldendichtung aber rtihrt offenbar

der bericht der Gylfaginning.

Burs sohne, f&hrt Gylfag. fort, nehmen funken aus Mtis-

pellzheim und geben ihnen ihren platz, damit sie von diesem

aus die erde beleuchten. So kommen jahres- und tageszeiten

Volsp. u, 2—3.
2
) G: AM II. 553, 1 (die anderen namen sind in der hs. G nicht er-

halten) F: AM II. 469, 32« (hier ist wol fttr nor^ri : vestri zu lesen,

denn jenes findet sich in der hs. doppelt, dieses nicht) 29 b
. 31 b

.

en 6r hausi himinn
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in die welt. Die darauf aus Volsp. (str. 5, 5— 10) citierten

verse schildern das unst&te herumirren der gestirne vor jener

zeit Dass die gestirne vor erschaffung der zeiten funken aus

Miispdlzheim gewesen sind, daflir haben wir weder quelle,

nock parallelstelle ; das umherirren aber mtissen wir wol aus

Volsp. 5 herauslesen. Die worte: ')>aj?an af voru dsegr greind

ok &ratal' sind eine kurze inhaltsangabe von V§lsp. 6, 5—10;

an diese verse schliessen sie sich offenbar enger an, als an

Vafjmn. 23, 4—6 und 25, 4—6. Nach diesen worten folgt

Vglsp. 5, 5—10, eingeftihrt durch die worte: sv& segir. Durch

diese worte wird in Gylfaginning eine strophe eingefiihrt,

welche die quelle der eben vorher angeflihrten erzahlung ist;

die strophe soil nur die worte des verfassers bestatigen. Daher

finden sich mit recht in Gylfag. red. x nach jenen versen die

worte; S?& var kpr en }>etta vaeri. Trotzdem aber lassen sich

die verse mit der vorhergehenden prosa nicht wie sonst in

zusanimenhaug bringen.

Wie verhalt sich nun dieser bericht zu der erzahlung der

Volsp.? Dass der verfasser der Gylfag. Volsp. hier gekannt

und benutzt hat, steht fest. Urn jedoch zu einem resultat zu

kommen, wie er dieselbe gekannt hat, muss ich auf Volsp.

4— 6 mit einigen worten eingehen, zumal da zu diesen stro-

phen, wie sie uns in den hss. R und Hb (iberliefert sind, vor

kurzem von Edzardi 1
) ein verbesserungsvorschlag gemacht

worden ist. Ich halte mich hier an die hss. und libersetze

diese strophen: 'Einst 2
) hoben Burs sohne, welche den her-

lichen MiJ?gar}> schufen, die erdflachen 3
) empor; die sonne

schien von sliden auf die steine der salzflut 4
) , da entsprosste

-v-

») Germ. XXIV s. 50.

2
) Dass man fast allgemein bisher aj?r als conjunction aufgefasst

hat, ist wol die hauptursache, dass man im folgenden die anordnung

von K, Hb incorrect gefunden hat. Als adv. ist aj?r meines wissens

zuerst von Wislicenus (Die symbolik yon sonne und tag, s. 30) aufge-

ftihrt (Ich verweise hier auf Hyndlulj 14 i—«:

A'li vas tyr

9flgastr manna,

wo wir a]?r nicht anders als einst = olim, tibersetzen konnen.)
3
) So (bjo]?nin) miissen wir mit den hss. lesen. Cod. Hb schreibt

biofcum, cod. R bioftuiu, was bjo|?um sowol als bj6j?um sein kann.

*) So nach Sv. Grundtvig, Sajmundar Jidda2 s. lbti—87.
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dem erdboden griiner lauch. Die sonne warf von sliden als

des mondes gefahrtin l
) ihre rechte hand um den himmels-

rand 2
), die sonne wuste nicht, wo sie ihren saal hatte, der

mond wuste nicht, was ihm an macht gebflhrte, die sterne

wusten nicht, wo sie ihre statte hatten.3
) Da gingen alle be-

rater zu den richtstlihlen , die hochheiligen gotter, und be-

rieten dariiber: der nacht und ihrem geschlecht 4
) gaben sie

namen, sie hiessen morgen und mittag, vesper und abend, um
die jahre zu zahlen.' 5

)

Dieser bericht, wie wir ihn in der Volsp. haben,

nat nun meiner ansicht nach ebenso dem verfasser der Gylfag.

vorgelegen. Zunachst ist es ausgemacht, dass der bericht der

Gylfag. in keinem zuge der erzahlung unserer Volsp. wider-

streitet. Dann haben wir aber auch Volsp. strophe 5 zwei

zeilen zu viel; die zwei zeilen miissen aber in v. 5—10 liegen.6)

Es hat also der verfasser der Gylfag. wie unsere cods. R und

Hb diese zwei iiberschlissigen zeilen ebenfalls gekannt. Dass

er uns die ersten 4 zeilen der strophe nicht mit gibt, hat wol

nur seinen grund darin , dass sie bereits ihm fast dieselben

schwierigkeiten bereiteten, wie uns. Er hat den ursprung der

gestirne nach seiner eigenen anschauung vorgefiihrt — mog-

licherweise ist dieselbe aus kenntnis der sk&ldendichtung ent-

standen — und aus der Volsp. das gegeben, was dieselbe

vervollstandigte. In seiner gewissenhaften weise glaubte er

») So nach Edzardi a. a. o. s. 50 anm. ***.

2
) So nach Bugge Aarb. 1869 8. 247.

3
) In der reihenfolge von 4, 5—10 habe ich inich an die nattlr-

lichere der Sn. E. gehalten.

4
) Sv. Grundtvig Ssem. E.2 s. 187 betont mit recht, dass es noch

nicht ausgemacht sei, dass ni|?jum an unserer stelle = ni|?um der Vafjmn.

(24) sei. Machte der plur. nicht schwierigkeiten, so wiirde ich in 'ni)>-

jum den Dagr sehen, welcher ja nach Sn. E. I, 54 der sohn des N6tt ist.

5
J Ich glaube, wir haben keinen grund, von dieser anordnung ab-

zuweichen. Strophe 5 und 6 sollen uns eine periode schildern, welche

vor dem str. 4 geschilderten zeitpunkt war. Ein ahnliches verfahren

finden wir in Volsp. 28—29 : 27; 62—63 : 60—61 und tffter.

°) Petersen (An 0. 1840—41 s. 47) nimmt an, dass v. 9— 10 spaterer

zuwachs seien. Dio umstellung in Gylfag. kann eben so gut vom ver-

fasser der Gylfag. herriihren; sie braucht nicht unbedingt in der vorlage

desselben bereits vorhanden gewesen zu sein.
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auch hier einen strophenteil des liedes anbringen zu mtissen,

worauf sein bericht basierte, wenn ihm auch die verbindung

mit dem vorhergehenden nicht so wie in den tibrigen fallen

glttckte. Letzteres hat wol seinen grund darin, dass der ver-

fasser der Gylfag. seine ansicht liber die entstehung der ge-

stirne in den vordergrund stellte, wahrend er sonst auf der in

den Eddaliedern gegebenen auffassung seinen bericht aufbaute.

Im folgenden kommt der verfasser der Gylfag. auf die

weiteren einrichtungen auf der erde zuriick : Um die erde liegt

das tiefe meer, an seinem strande erhalten die riesen ihren

wohnort. Zuni schutz gegen die riesen errichten Burs sohne

aus Ymirs brauen die burg Mi]?gar}>. Dass Mi}>gar}> aus Ymirs

brauen geschaffen ist, sagt uns ebenfalls Grim. 41, 1—3. Dass

diese statte zum schutz gegen die riesen erbaut sei, mlissen

wir, abgesehen von den noch folgenden erzahlungen in Gylfag.,

aus der bezeichnung Purs: 'v6urr Mtygarjjz' (Volsp. 56 6
)

schliessen. Pors gegner waren die riesen, wenn er MiJ>garf>

schirmt oder verteidigt (verjandi Mi}>gar]?z Sn. E. 1. 252), so

konnte er es nur gegen die riesen tun. Behalten wir dieses

im auge, erw£gen wir ferner, dass die riesen auch local in

der altnord. anschauung streng von den menschen gescbieden

werden, dass weiter Grim. 41 3 die gotter Mi}>gar}> 'manna
sonum' geschaffen haben, so mttssen wir folgern, dass sich

lli)?gar]? an der grenze der wohnsitze der menschen befunden

habe, wie es uns Gylfag. erzahlt. 1
) Zum schluss erzahlt uns

noch Gylfaginning, gestlitzt auf Grim. 41, 4— 6 die erschaffung

der wolken aus Ymirs gehirn und darauf wird Grim. 40—41

selbst citiert. Gylfag. hat sich im vorhergehenden in der

reihenfolge der einzelueu zlige ganz an diese zwei strophen

gehalten. Nur abweichend lasst sie, wie ich bereits ei wahnt,

die felsenblocke aus Ymirs zahneu entstehen, dagegen weiss

sie nichts davon, dass die baume aus Ymirs haaren entstan-

*) Ich mdchte fast annehmen, dass die alten nordlander sich unter

Mi)?gar)? einen wald vorgestellt haben. Mij?gar]? ist aus Ymirs brauen

errichtet, der hauptbestandteii der brauen sind die haare. Aus den

haaren Ymirs sind aber Grim. 40 5 die baume geschaffen. Ich verweise

hieibei auf t6rs fahrt zu U'tgarj?aloki : bevor er in dessen reich gelangt,

muss der gott mit seinen getahrten einen grossen wald durchwandern.
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den sind. Letzteren zug liess der verfasser wol weg, weil die

baume auf Island eine ganz untergeordnete rolle spielen. 1
)

Auf die erzahlung von der erschaffung der welt folgt

Gylfag. cap. 9, die erschaffung der inensclien. Diese schildert

uns ebenfalls Volsp. str. 17— 18. Hier stehen Gylfag. und die

Volsp. in offenbarem widerspruch. Wahrend in Gylfag. Burs

sohne, also O'Jrin, Vili und V6, die menscheu erschaffen, tun

es in Volsp. drei aus dem geschlechte der &sen: 0'}>in, Hoenir

und L6)>ur. Nehmen wir nun die identificierung von Loki

und Lopur an, so finden wir hier jene drei gotter, welche wir

auch anderenorts zusammen auf reisen antreffen. 2
) Am dunkel-

sten von diesen drei asen ist Hoenir, welcher stets mit Q'p'm

und Loki zusammen, doch tiberall der ruhige zuschauer ist,

welcher, obgleich den vanen als geisel gegeben 3
), dennoch

unter den asen aufgefiihrt wird. 4
) Jene drei asen kommen

nach der Vglsp. 'at hiisi' 5
); die drei brlider der Gylfaginning

giengen imep saevarstrondu', dort finden sie nach Volsp. 'Ask

ok Emblu', nach Gylfag. zwei baume.

Ask und Embla erhalten von O'Jrin 'ond' = die seele,

das leben d. h. dasjenige, was dem tatenlosen korper ent-

gegengesetzt ist. Dasselbe erhalten sie nach Gylfag. red. A.

Nach x dagegen iond ok Uf (d. h. leben, dasjenige, was dem
tode entgegengesetzt ist). Hoenir gibt ihnen 6J?r = das han-

deln mit tiberlegung, d. h. die eigenschaft, welche die men-

schen vor den tieren auszeichnet.6
) Nach Gylfag. cod. A gibt

der zweite bi uder ' lif% nach x * vit (verstand), ok hroering (be-

') Vgl. Guomundar saga (Guomund f 1237) (Bisk. II, s. 5): Sk6gr

er j?ar (a I'slandi) engi utan bjork ok \>6 litils vaxtar.

2
) Vgl. Sn. E. I. 208. 352.

'

3
) Vgl. Sn. E. I. 92. Yngl. Sag. cap. 4.

*) Sn. E. I. 208.

5
) Ich verstehe unter 'husi' hier die welt (vgl. Lttning zu Volsp.

17*) und ziehe als parallelstelle heran Volsp. 22, 1—2:

Heijn [hana] h6tu

hvars til husa koui,

wo Sievers (Beitr. VI, s. 338) fiir den plur. husa den sing, huss vor-

schlagt.

°) Vgl. Njala cap. 24: hafa g6j?an 6p = ein gutes geniut haben.

Njala cap. 131: Iryggva 6J? = den inut befestigen. Ferner findet sich

fiir pectus die kenning 'rann 6j?ar\
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wegung)\ L6}>ur endlicli gibt Ask und Embla Vglsp. 18, 7—8:

Ik ok litu gojja 1
); der dritte der drei brttder in Gylfag. nach

A: heyrn ok syn; nach x: &sjonu, mil, heyrn ok sjon, klae}>i

ok ngfn. W&hrecd ich hier in red. x das 'klaejn ok ngfn'

ganz entschieden als spateren zusatz ansehen muss 2
), ent-

scheide ich mich bei der gabe des zweiten bruders fiir die

lesart yon x. Der bericht der Gylfag. l&sst sich nun nicht

gut mit dem bericht der Volsp. vereinen. Dass in Gylfag.

Burs sohne, im gegensatz zu Volsp., die schOpfer der men-

schen sind, liesse sich ja leicht daraus erklaren, dass der ver-

fasser der Gylfag. mit seiner vorigen erzahlung nicht habe in

conflict kommen wollen. Dennoch mochte ich dies anzweifeln,

zuwal da sich zu dieser diflerenz noch andere unterschiede

gesellen: die schilderung des ortes der erschaffung der men-

schen und die gaben, welche die gotter verleihen. Es ist des-

halb hochst unwahrscheinlich , dass der verfasser der Gylfag.

die erzahlung von der erschafifung der menschen, wie sie die

cod. E und Hb haben, gekannt habe; die bearbeitung dieser

stelle widersprache ganz dem charakter der anderen contro-

lierbaren stellen. Ziehen wir nun ferner in betracht, dass in

unseren tiberlieferungen der Vglsp. die strophen doch etwas in

der luft stehen 3
), so spricht die wahrscheinlichkeit allerdings

dafiir, dass Gylfag, eine andere quelle 4
) als Vglsp. 17—18 ge-

kannt und benutzt habe.6) Auch konnte ich mir die ursache

In der ersten hSlfte der strophe heisst es aber (v. 2—4):
— ne )?u,

la n6 lseti

n6 litu g6]?a.

laeti ist das vermogen das, was man empfindet, von sich zn geben, sei

es durch die sprache (vgl. Sn. E. I. 544: laeti heitir r9dd) oder dnrch

die bewegung der glieder (lseti heiti stpi Sn. E. I. 544).

2
) Wilken, Untersuchnngen s. 77 anm. 41 macht mit recht darauf

autmerksam, dass dies ein biblischer zug sei.

3
) Vgl. Bugge zu Volsp. 17.

4
) Edzardi Germ. XXIV, s. 52 anm. ***) findet dieselbe in einer

friiheren red. der Vaf]?rm.
5
) Ich kann nicht lengnen, dass auch die entgegengesetzte an-

nahme seine vertreter finden kann. Znnachst erlaubt uns die verschie-

dene tiberlieferung der red. x und A die conjectur. Lesen wir nun in

Gylfag.: gaf hinn fyrsti 9nd [ok lif ?] II. vit III. hroering (= laeti V9I8P.

18 3
) ok syn (= aussehen == litu V9I8P. 18 8

) ok h6t ma]?r Askr en konan

BeitrSge znr gesohlchte der deatsohen spraohe. VII. \Q .
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nicht erklaren, weshalb der verfasser, hatte er die Volsp. wie

wir vorliegen gehabt, gegen seine vorlage die schopfung der

menschen vor die schopfung der zwerge gesetzt haben sollte,

da doch gerade letzteren, weil sie in vielen punkten tiber den

menschen stehen und direct aus Ymir entstanden sind, dem

reinen verstande nach die prioritat zukommt. Die erwahnung

ihrer schopfung aber ware durch das auftreten von Austri,

Vestri, Nor)>ri, Su}>ri vollstandig niotiviert gewesen. Von Ask

und Embla, fahrt Gylfaginning fort, stammt das menschen-

geschlecht. Einen hinweis auf die abstammung der menschen

von baumen finden wir H&vam. 49 3 in dem worte *tr6-

monnum'.

Bisher hat sich Gylfag. ziemlich von der Volsp. entfernt.

Das einzige mal, wo sie citiert war, war der strophenteil

schwer mit der prosa in zusammenhang zu bringen. Stand

Volsp. auch meist nicht in directem widerspruch zu Gylfag.,

so fand sich doch auch keine wortliche anlehnung vor, wie

wir dies im vergleich mit den Grim, und friiher mit den

Vaf)>rm. gefunden haben. Von jetzt ab geht auch Gylfag.

mit der uns erhaltenen Volsp. mehr hand in hand. Von

jetzt ab verschwinden Burs synir vom schauplatz und an

ihre stelle treten die &sen, das geschlecht O'Jrins oder

Alfo)>rs.

Der tibergang in Gylfag. red. x ist hier allzu schroff. Bei

der schopfung der menschen wird in Gylfag. noch besonders

erzahlt, dass dieselbe durch Burs sohne geschehen sei. Wemi
der verfasser darauf fortfahrt: 'Styan (j>ar naest x) gerjm peir',

so kann auch hier niemand anders als Burs sohne unter i
J?eir'

zu verstehen sein. P15tzlich aber heisst es: ')?ar (1 A'sgarJ>)

bygj?u guj?in\ Burs sohne sind verschwunden; die bisher me
erwahnten <

guJ>in
,

sind an ihre stelle getreten. Anders ist es

Gylfag. cod. A. Hier haben wir wenigstens, entsprechend dem
sonstigen charakter der Gylfag., einen tibergang, wenn auch
das verschwinden von Vili und V6 nicht erzahlt wird. Cod. A
(AM II. 258) schreibt: J?ar hjgpi opm ok ettir J^'ra. Der

Embla, so lassen sich auch die noch tibrig bleibenden scheinbaren wider-
sprttche zwischen Gylfag. und Volsp. nicht allzuschwer beseitigen. Den-
noch halte ich diesen versuch ftir etwas gezwungen.
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plur. J>eira verlangt mehrere personen in dem vorhergehenden

satze. Es hat daher entschieden in der vwlage von A ge-

standen: 'par byg}>i 0'}?inn ok brcejn- hans ok settir f^ira';

der schreiber von A ist aber von dem einen ok zum folgenden

abgeirrt. 1
) Burs sohne bebauen also ursprtinglich A'sgarj? zu-

sammen, und erst spater, als 0'j>in seine brtider beim ehebruch

mit seinem weibe ertappt 2
), bemachtigt er sich der allein-

herschaft. Und diese lttcke in der erzahlung der Gylfag.

sollen offenbar die worte andeuten : Enn segir har. Was aber

H&r darauf noch erzahlt, betriflft 0'}>in allein: er wird der

stammvater des in Gylfag. auftretenden isengeschlechts.

Dort zu A'sgarj?, fahrt Gylfag. fort, ist Hlif>skj&lf, wo
AlfoJ?r sitzt und von wo aus er der menschen tun ttberschaut.

Sein weib ist Frigg, Fjorgyns tochter; von ihnen stammt das

gottliche geschlecht der isen.

Dass 0'}>in auf Hlij>skj&lf sitzend von da aus die welt

tiberschaue, ist eine in der altnord. prosa haufig widerkehrende,

doch nur in jungen schriften belegte anschauung. Directen be-

richt davon geben uns die Eddalieder nicht. Die einleitende

prosa von Grim, erzahlt nur, dass O'pin und Frigg, von Skirnm.,

dass Freyr von Hli)?skj41f aus die welt ttberschaue. Wie
dieser prosa konnen wir auch ForspjallzljoJ? 10, 5—6:

kein hohes alter zuschreiben. Dennoch, glaube ich, hat es

einst eine Eddaliedstrophe gegeben, welche diesen zug geschil-

dert hat und diese hat meiner ansicht nach unserer Gylfag. zu

grunde gelegen. Es liesse sich mit nicht allzu grosser schwie-

rigkeit aus Gylfag. eine strophe reconstruieren , welche den

eingangsstrophen der Grim, ahnlich ware. Durch diese strophe

ist der name Alfoj?r in unsere erzahlung gekommen, denn

dieser name in A ist ohne zweifel der ursprtingliche : er allein

hat veranlassung zur erklarung: p\i heitir hann Alfg)>r u. s.w.

gegeben; dieselbe steht in x ganz ungerechtfertigt da, denn

Em gleiches abirren findet sich in demselben capitel : cod. x (AM
1. 54 14

): J$t]> var d6ttir hans ok kona hans. A (AM II. 258 19
): Jor-

f>in var dottir hans ok var-.

a
) Vgl. Yng. S. cap. 3. Lokas. 26.

hlustar 0']?inn

Hli^skjalfu i
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nicht darauf liegt der ton, dass er der vater aller gotter ist,

sondern darauf, dass er Alfo}?r heisst.

0'J?ins gemahlin ist Frigg, Fjgrgyns tochter. Diese ab-

stammung der Frigg haben wir, ausser Sn. E. I. 304 noch

Lokas. str. 26. Es ist nicht unmoglich, dass der verfasser der

Gylfag. diese strophe, wenn auch nur nach mtlndlicher ttber-

lieferung gekannt habe, denn auch sonst haben wir hinweise

auf kenntnis der Lokasenna. Eine andere gemahlin O'jnns

ist J§rJ?; sie ist zugleich seine tochter, beider sohn ist Por.

Auch die letztere genealogie findet in der sk&ldendichtung ihre

bestatigung, denn HallfreJ? (AM I. 322) nennt die Jorj>: brtipi

B&leygs (d. i. 0>ins gemahlin). 0,lver hniifa (AM I. 254)

nennt Por : sonr JarJ^ar. 1
) Ferner heisst PorVolsp.56 3

,
Prymskv.

21?. 329. Harblj. 94: 0>ins sonr, bei Bragf (AM I. 252): arfi

ViJ>ris (=0'j>ins erbe). Darnach bekommenwir die genealogien:

Aus diesen drei verMltnissen muss aber folgen , dass Jorp zu-

gleich O'Jrins tochter ist

Mit cap. 9 schliesst der zweite teil der Gylfaginning. Er

behandelt die erschaffung der welt durch Burs sflhne. Yon
denselben kommt am schlusse dieser periode 0'}>in allein noeh

in betracht: von ihm und seinem geschlecht handelt der fol-

gende teil, beginnend mit cap. 14. Zwischen beiden teilen

stehen cap. 10—13, welche, da sie offenbar den zusammenhang
zerreissen, seit Bask 2

) mit recht als spater hinzugefligt ange-

sehen werden. Diese vier capitel nun unterscheiden sich

unter einander selbst: Cap. 10— 11 sind kurz hingeworfene,

nur lose unter einander zusammenhangende notizen; frage und
antwort H&rs und Gangleris findet sich hier nicht wie sonst

Cap. 12—13 dagegen schliesst sich ganz dem stile, der erz&h-

lungsweise der Ubrigen Gylfag. an; die sich streng an die

*) Volsp. 56 10 heisst I>6r: burr Fjorgynjar. Fjorgynjar ist genetiv

von Fj9rgyn. Fj9rgyn ist aber = Jor]?. Nun ist aber Fj9rgynn
masc. der vater der Frigg, ebenfalls der gemahlin des O'Jrin. Ich glaube
bestimmt, dass auch zwischen J$r\> und Frigg einst ein zusammen-
hang bestanden hat.

*) VgL Edda s. 14 anm. 3.

0>in
J$r\>

0>in Jor]?

I>6r I>6r.
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quelle anschliessenden worte sind antworten H&rs auf Gang-
leris fragen.

Cap. 10 gibt uns einen kurzen bericht ttber Nacht und
Tag, mehr genealogische notizen, als eine zusammenhangende
erzahlung. 1

) Der riese Nori 2
) hat die Nott zur tochter. Die-

selbe abstammung der Nott gibt uns Vaf}>rm. 25 3 und Alvism.

29 5
. Der erste gemahl der Nott ist Naglfari, beider sohn ist

Au}>r. Ihr zweiter gemahl ist O'narr; mit ihm zeugt die Nott

die JorJ>. Ihr dritter gemahl endlich ist Dgglingr (Dellingr x),

aus dieser ehe geht Dagr hervor.

Diese verhaltnisse lassen sich in anderen quellen nur teil-

weise nachweisen. HallfreJ? nennt (Sn. E. I. 322) die Jgr}> die

schwester AuJ>s. Ebenso nennt er (Sn. E. I. 320) die Jgr}> die

tochter O'nars. Dann sagt uns noch VafJ>rm. 25 1—2 dass

Delling der vater des Dag sei. Damit schliessen unsere

quellen zur bestimmung des wertes von Gylfag. cap. 10. Nur
wenn wir die worte der prosa unter den kenningar der jgrj>

hinzunehmen (Sn. E. I. 320), vervollsUndigt sich das bild

ahnlich wie es Gylfag. gibt:

Wir erhalten demnach:

a) nach alten liedern:

O'narr) Dellingr \

| | (HallfreJ?)
| \

Vatyrrn.

Au^r" J^> >
DaSr i

b) nach liedern und Sk&ldskm.:
N6tt

O'narr Dellingr

Aupr Jot)> Dagr.

Cap. 10 halt auch Bugge (N. F. XXVII anm. 1) ftir nnursprtinglich.
2
) Ueber die schreibung des namens vgl. Bugge zu Vaf}>rm. 25 3

.

Der aus dem dat. sg. N9rvi der Eddalieder zu schliessende nom. Norr

ist nicht belegt. Sollte sich zu demselben ein schwacher nom. Nori =
= Norvi (vgl. Nari e]?a Narvi) (vgl. Bjorn — Bjarni, 0,rn — Ami u. s. w.)

gebildet haben? Ein name Nori (N6ri Sievere Beitr. VI, s. 286) findet

sich unter den ssekonunga heiti (Sn. E. I. 548) und im dvergatal der

V^uspd. Die j()tna heiti kennen diesen oder einen Norr oder N9rvi

nicht (vgl. Sn. E. I. 549). Wir dtirfen daher der bemerkung, dass Nori

oder Norvi ein riese sei, nicht unbedingten glauben schenken. Das ver-

haltnis des vaters der N6tt zum sohn Lokis aber halte ich noch ftir

eine offene frage.

Digitized by LjOOQLC
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Nach dem zweiten stammbaum w£re weiter nach Hallfre)?

(Au)>8 systir) die abstammung des Au}> von der Nott bedingt,

ebenso nach Sk&ldskm. die abstammung des Dag von N6tt;

fttr den vater des Au]> haben wir jedoeh keine einzige

quelle, wenn es auch weder O'narr noch Dellingr zu sein braucht,

wahrend Nott nach Sk&ldskm. die mutter sein muss. Doch,

glaube ich, ist die prosa der Sk&ldskm., soweit sich die ken-

ningar nicht in sk&ldenliedern nachweisen lassen, mit vorsicht

zu benutzen. Eine unserer Gylfaginning widersprechende ab-

stammungstafel l&sst sich aus anderen quellen nicht con-

struieren.

Im folgenden baut sich Gylfag. im ganzen auf den uns

erhaltenen VafJ?rm. auf. Unsere Vaf}>rm. reihen bekanntlich

in ziemlich wirrer, sk&ldischer manier die einzelnen mythen-

ztige an einander. Bei einem solchen gedichte durfte sich

selbst ein ganz flttchtiger prosaerzahler nicht stricte an seine

quelle halten. Zerreisst nun auch diese episode (cap. 10—13)

unsere erzahlung, so l&sst sich doch auch in dieser episode die

gewissenhafteste benutzung der quellen nicht wegleugnen.

Aber auch den frtther beobachteten ordnenden geist, welcher

gewissenhaft eines aus dem anderen hervorgehen l&sst, haben

wir in diesen capiteln.

Die genealogie der N6tt fiihrt den verfasser dieser capitel

auf die erzahlungen von Nott und Dag, wie er sie aus den

Vaf)?rm. kannte. Von ihren rossen gezogen umeilen N6tt und

Dag taglich die erde. Dass ihnen dies von AlfgJ?r bestimmt,

war ganz nattlrlich. AlfoJ>r (d. i. O'pin) war cap. 9 herr der

welt geworden; was von der weltordnung bisher noch nicht

erzahlt war, muste mit vollem rechte, stand es nicht anders in

der quelle, von ihm ausgehen. Die folgenden strophen sind

aber einfache widergabe von VafJ?rm. 14 und 12.

Auf ganz ahnliche weise, wie diese strophe, ist im folgenden

Gylfag.: Vaf)>rm. 14.

N6tt rfyr b r im fax a ; Jbann

doggvir jor]?ina me}?

m61dropnm sinurn

Hrimf axa heitir

cs hverja dregr

n 6 it of nyt regin;

m^ldropa

fellir hann morgin hvem
]>&]>m komr do gg um dala.
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strophe 12 widergegeben. Dass in Gylfag. die strophen 13/14

vor 11/12 widergegeben werden, notigt uns ebenfalls nicht,

eine von unseren Vafyrtn. abweichendes lied anzunehmen: der

Nott gehort als mutter der vorrang. 1
)

Cap. 11. Auch im folgenden baut Gylfag. zunachst auf

Vaf}>rm. weiter auf. Die steten begleiter von Dag und Nott

sind S61 und M&ni (tungl). Letzterer auftreten ist also durch

die erwahnung von Dag und Nott bedingt. Mundilferi 2
) , so

heisst es in Gylfag., hatte zwei kinder: der sohn hiess M&ni,

die tochter Sol. Diese erzahlung hat offenbar ihre quelle

Vatyrm. 23:
Mundilferi heitir

hann 's Mana fajrir

ok sva S61ar it sama.

Dass der vater die kinder wegen ihrer schonheit so genannt

habe, davon weiss die ursprtingliche fassung der Gylfag. nichts.

Der gemahl der Sol, fahrt Gylfag. fort, war Glenr (d.h. glanz).

Dieser gemahl der N6tt findet sich bei Skiili Dorsteinsson (AM
I. 330), wo die S61 'Glens beftja' heisst. Nun nimmt man all-

gemein an, basierend auf Gylfag. red. x, dass die gotter Sol

und M&ni an den himmel gesetzt haben.3
) Dadurch finden

wir in unserem capitel eine menge schwierigkeiten, welche den

mannigfaltigsten hypothesen raum gegeben haben. Ich halte

mich auch im folgenden an cod. A und hier finden wir in der

hs. jene schwierigkeiten nicht. Nach diesem cod. heisst es:

. . . . ok Sol dottir ok &tti hana Glenr (cod. glornir). GoJ?in

reiddusk pvi ofdrambi er )?au h&u sv& ok settu }>au a himin

ok draga kerru s61ar }>eirar . . . Hiernach werden also nicht

!

) Vgl. auch Tac. Germ. cap. XI : nox ducere diem videtur.

2
) Ich schreibe mit cod. A Mundilferi, die altere form fur Mundil-

fari (vgl. Wimmer, Altn. gramm. § 64 anm. 2). Die hss. schreiben den

namen Mundilferi: cod. A (Sn. E. AM I. 56. 330. An letzterer stelle

falschlich: mvndilfeta); Mundilfaeri (= Mundilferi nach der schreib-

weise des cod.): cod.F (Vaf}?rm. 23); Mundilfari: cod. B (AM 1.56. 330);

E; G (AM I. 330); Mundilfori: cod. C (AM. I. 56); cod. Reg. (Vat>rm.

23); Mundilfaera: cod. C (AM I. 330). Mundil ist sicher deminut. von

mund « die hand. (Vgl. auch Wislicenus a. a.o. s. 70.) Haben wir wol

auch in den namen verwantschaft zwischen Mundilferi und Naglfari, dem

ersten gemahl der N6tt?
3
) Ich habe frtther diese ansicht gehabt und deshalb (Beitr. VI, s. 502)

dem cod. A verderbnis zugeschrieben, wo dies nicht der fall ist.

Digitized byGoogle
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die zwei geschwister S61 und M&ni, sondern S61 und ihr ge-

mahl Glenr an den himmel gesetzt Den namen Sol aber

hat dieses kind Mundilferis nicht von ihrera vater, sondern

es hat sich denselben selbst nach dem gestirn, welches

die gotter von funken aus Miispellzheim geschaffen haben, ge-

geben. Ebenso hat sich ihr geraahl 'of ofdrambi' Glenr ge-

nannt. Sol und Glenr miissen deshalb zur strafe den sonnen-

wagen ziehen; dadurch allein wird ihr tibermut gestihnt. Dei-

name Glenr (glanz) steht an und ftir sich der sonne nahe-

Wenn wir nun dazu in betracht ziehen, dass ira cymrischen

das wort 'glen' die sonne bezeichnet so haben wir wol hin-

reichenden grund, in Gylfag. auch hier der widerspruchlosen

auffassung des cod. A zu folgen. Erst der tiberarbeiter von

x verstand das 4

J>au' der vorlage falsch und brachte die schiefe

auffassung, dass die gotter die geschwister zur strafe deshalb

an den himmel gesetzt h&tten, weil sie ihr vater Sol und M&ni

geheissen babe: durch diese auffassung muste, wenn nicht

allzu grosser unsinn hervorgerufen werden sollte, Grim. 37 zur

erlauterung herangezogen werden; ursprlinglich konnte aber

die erzfthlung von Alsvtyr und A'rvakr unmflglich dastehen.

M&ni war ferner nach anschauung des verfassers von cap.

1 1 kein name, welcher die gotter zum zorn reizen konnte : der

mond hiess nach seiner auffassung ursprlinglich tungl ; erst da-

durch, dass M&ni der lenker des mondes wurde, bekam dieser

auch den namen 'mani*. Mani bekam die herschaft iiber den

mond.1
) Er nimmt die kinder Vi]>finns 3

), Bil und Hjtiki mit

sich, als sie vom -brunnen Byggvir (Byrgir x) kamen. Ihr

1
) Vgl. Thorpe, Mythology u. s. w. I, 144. Edzardi hat (Beitr. V,

s. 570 ff.) darauf hingewiesen, dass sich die nord. skaldendichtung unter

keltischem einfluss entwickelt habe. Wenn wir nan hier eine stelle

haben, wo wir zum vergleich nur eine kenning des skalden Skuli tor-

steinsson heranziehen ktfnnen, wenn ferner die auffassung unserer stelle

ganz zur cymrischen auffassung steht, wenn endlich dadurch Gylfag.

mit Grim. 37 in widerspruch gerSt, so liegt die vermutung sehr nahe,

dass unsere stelle in Gylfag. indirect unter celtischem einfluss stehe.

Es sta'nde uns dann eine neue aufgabe bevor, die beantwortung der

frage: Was ist in Gylfag. germanisches eigentum, was eingeftihrt?

2
) Mtfglicherweise ist diese bemerkung des cod. x urspriinglich.

3
) Cod. A: Vi3n>; BC: Vi^finnr. (Vgl Sn. E.I. 68 6

: FiJ>r; cod. R.
Volsp. 15 !°: Finnr.) Aber alle uberlieferungen (Sn. E. Volsp.): Ska%\



GYLFAGINNING. 243

eimer (s&rinn) hiess Ssegr, die stange (stongin), woran derselbe

befestigt war, Simul. Diese erzahlung, welche sich ebenfalls,

fast ganz wie unser bericht im cod. A, in den cod. F (AM II,

431) und 6 (AM. II. 515) *) findet, geht offenbar auf eine

poetische quelle zurtick; die namen haben unter einander den

stabreim, so dass man ziemlich allgemein in den ausgaben die

strophe herzustellen versucht hat. 2
) Die ganze art und weise

des berichtes ftthrt uns auf eine strophe zuriick, welche ohne

zweifel einem mythologischen repetitionsgedicht , wol einer

alteren fassung der Vafjrnn. angehort hat.

Cap. 12. Die erzahlung von der Sol gibt Gangleri zur

frage veranlassung, weshalb die sonne so eile. H&r antwortet

ihm, dass dies zwei wolfe, Skoll und Hatti, Hr6J>vi)>nirs sohn

veranlassen, welche der sonne folgen. Dieser bericht, von dem
ttberarbeiter von x wider vollstandig falsch aufgefasst, geht

zuriick auf Grim. 39:

Skoll heitir ulfr

es fylgir hinu skfrleita g6]?i

til varna vi]?ar:

en annarr Hati,

hann 's Hr6}>vitnis sonr

sa skal fyr hei]?a brft]?i himins.

Da nun die erzahlungen in Gylfag. cap. 10—11, deren quellen

sich nachweisen lassen , unseren Vaf]mn. entnommen sind, da

ferner die nicht controlierbaren bemerkungen wol auch nur

auf verlorenen strophen aus Vaf]?rm. aufgebaut sind , so legt

auch Gylfag. die schon frtther ausgesprochene ansicht 3
), dass

Grim. 39 ursprttnglich zu einer alteren redaction der VafJ?rm.

gehSre, sehr nahe, eine ansicht, welche ja schon bei einer be-

trachtung dieser strophe mit denjenigen der Vaf)>rm. hervorge-

rufen werden muss.4
) Die sonnenwolfe fUhren zu dem geschlecht

*) d. i. cod. AM 757, nicht wie Bugge (N.F. s. 334) angibt cod. le/9.

2
) Bngge hat daraus, wie Mflbius und Egilsson, eine halbe kvijni-

hattrstrophe gebildet. Ich glaube doch, dass die von ihm selbst vor-

geschlagene lj6J>ahattrstrophe im hinblick anf Vaf}>rm. und Grim, vorzu-

ziehen ist.

3) Vgl. Beitr. VI, s. 515 anm.
4
) Zu dieser erzShlung von den zwei sonnenwftlfen gesellt sich der

bericht der Hervararsaga (ausg. v. Petersen, Nord. oldsk. III. s. 65). Gestr

maelti:
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der wolfe ttberhaupt Die erzahlung kntipft sich hier ganz an

die darauf citierten strophen Volsp. 40—41:

Sn. E.

Austr byr in alldna 1 fyr austan Mi]?garl? gygr ein

i JarnviJ?i byr i sk6gi ]?eim er Jarnvi|?r

ok fce}>ir 2 }>ar heitir [ok sva heita }>«r trollkonur

Fenris kindir er J?ar byggja]. Gamla trollkona er

ver}>r af J?eim ollum m6)rir margra jotna ok allir i vargs

ima nokkur 3 likjum. I>a]?an kom Managarmr.

tungls tregari 4

i trollz hami.

1 arma A.
2 f®ddi Volsp. cod. R.
3 einna nokkurr BC. Volsp. cod. R; eina nokkur Hb.

* tjugari CB Volsp.

Fyllisk fjorvi En sttfkkvir bl6]?i himin.

feigra manna ta tynir s61 skini sinu.

ryj?r ragna sjot

raajmm dreyra

svort ver]?a s61skin
um sumur eptir.

[ve)?r oil valynd.

Vitu}> e> enn ej?a hvat?] 1
)

Die bemerkung der Gylfag., dass die riesinnen j&rnvifcjur

heissen, geht sicher auf kenntnis der sk&ldendichtungen zu-

rttck. So heisst z. b. Yng. S. cap. 9 SkaJ>i, als tochter des

riesen Pjazi 'J&rnvi]>ja\

Hvat er J?at er ly]?um lysir

en logi gleypir,

ok keppask um ]?at vargar avallt. —
G6]> er gata. tat er s61, h6n lysir lond oil, ok skinn yfir alia menn, en

Skalli ok Hatti heita vargar, )>at eru lilfar; er annarr }?eira fram fyri, en

annarr eptir s61u.

*) Fur die letzten zwei verse schreibt A:
Yer]>r (ebenso C!) oil va.ly.

v. einn ok h.

Ich habe die lesart von B Volsp. hier in parenthese aufgenommen, ob-

gleich ich mich nicht entscheiden will, ob dieselbe in Gylfag. ursprttng-

lich ist. Die vergleichung dieser strophen mit Volsp. zeigt wider den

engen anschluss vom cod. A an die quelle. Wo steht in Volsp. etwas

davon, dass sich der Managarmr vom fleisch aller manner, welche ster-

ben, sattigt? (So in x.) Wo steht etwas davon, dass derselbe, wie in

Digitized byGoogle



GYLFAGINNING. 245

Cap. 13. Himmel und erde verbindet die brticke Bifrost,

der regenbogen. Sie ist ein treffliches werk der gotter, aber

trotzdem wird sie brechen, wenn einst Miispellz sdhne kommen

;

dann miissen die rosse der gotter tiber grosse strdme schwim-

men. Diesem capitel liegt ohne zweifel F&fm. 15, 3—6:

Bilr98t brotnar,

es J>eir a bru fara,

ok svima i m6]?u marir.

zu grunde. Dies ist ein teil einer strophe, welche, wie schon

Liming bemerkt, nicht nach Fafnism. passt, welche viel besser

einer alteren vorlage der Vaf}>rm. zuzuschreiben ist. 1

)

Mit cap. 13 schliesst die den zusammenhang storende epi-

sode. Der verglelch derselben mit den quellen, soweit wir die-

selben erhalten haben, zeigt, dass die benutzung derselben

wie in der tibrigen Gylfaginning ist. Selbst die pragnan-

ten, uns oft fragmentarisch scheinenden berichte der cap.

10— 11 geben uns alte mythenztige. Ich schreibe daher

diese capitel deraselben verfasser zu, welcher auch die iibrige

Gylfag. geschrieben hat. Allein die capitel sind wol nicht

in der ersten, sondern erst in der zweiten von demselben autor

besorgten redaction hinzugefiigt. Falsche berechnung des

freien raumes veranlasste die fragmentarische kiirze des ersten

teiles. Halten wir uns aber an die urspriingliche fassung der

Gylfaginning, wie sie uns cod. A gibt, so steht kein zug dieser

capitel mit den friiheren berichten im widerspruch.

Cap. 14 ftihrt uns wider nach A'sgar]?: Alfg)>r setzt 12

x, die luft mit blut besprengt? Aber auch die letzten worte in x [ok

vindar eru J?a 6kyrrir ok gnf)u he]>m ok handan] sind spater zusatz:

die vorlage der Gylfag. ist bereits verderbt gewesen; die iibereinstim-

mung der cod. A und C von str. 41 v. 7 (ver]?r) ist ein nicht zu tilgen-

der beweis dafiir. Der verfasser von cap. 12 verstand die schlussworte

nicht, und gab sie daher in seiner erzahlung nicht wider; der tiber-

arbeiter von x hat aber zugleich mit teilweiser veranderung seiner vorlage

nach einem unserer Volsp. nahe stehenden liede die prosaauflflsung einge-

flochten. Dieser fall ist schon an und ftir sich wahrscheinlicher als die

annahme, dass der schreiber von A die prosaauflOsung weggelassen habe,

von welcher er gleich darauf die quelle, einen gut iiberlieferten vers,

welcher in seiner vorlage noch unverderbt stand, recht schlecht, ja un-

verstandlich widergegeben habe.

*) Vgl. Edzardi, Germ. XXIV, s. 60.



246 MOGK

richter ein, welche tiber das schicksal der menschen beraten

sollen. Zu tyavoll, dem sch6nsten ort auf der erde, er-

richten sie sich ihre sitze. Dort errichten sie Gla]>heim und

Vingolf ftlr die gflttinnen.

In dieser erzahlung haben wir einen bericht, welcher auf-

fallend der anderen auffassung der Gylfag. widerstreitet

:

Alfo]?r setzt zun&chst 12 stjornarmenn ein; diese errichten

I]?avoll, den vergniigungsort der jungen (Volsp. 7) und der

verjiingten gutter (Volsp. 60) auf der erde, erbauen daselbst

den Grim. 8 als gottersitz bezeichneten GlaJ?heim und fiir die

gottinnen das sonst nirgends nachweisbare Vingolf. 1
) In die-

sem bericht sind unbedingt gottliche verhaltnisse in die mensch-

liche sphere herabgezogen. Auch im folgenden sind es zu-

nachst noch die sjornarmenn, welche das goldene zeitalter

durchleben und erst bei der erinnerung an die erschaffung der

zwerge treten die notwendigen 'guj?' ein.

Im folgenden halt sich nun Gylfag. streng an Volsp. 7 ff.

Die zu fyavoll wohnenden &sen errichten ein haus und legen

daselbst schmiedestatten an. Volp. 7, 1—5:

Hittusk aesir

a I]?avelli

|?eir 's horg ok hof

hatimbru]?u,

afla \ogpn — l
)

Dort machen sie sich hammer, zange, ambos und andere werk-

zeuge (tol). Volsp. 7, 7—8:

tangir sk6pu

ok t61 g8r}m.

Darauf verarbeiten sie metall, steine und holz ; vor allem aber

das gold : Volp. 7, 6

:

an]? smfyujm.

Dass im vorhergehenden gegen Volsp. die erschaffung der

werkzeuge vorgenommen ist, kann uns nicht wunder nehmen:

diese musten ja geschaffen sein, wenn man das rohe metall

verarbeiten wollte.

!

) Hrafngaldr 17 lasse ich unberticksichtigt.

2
) Die Volsp. des verfasser der Gylfag. hat hier dem cod. Keg.

naher gestanden als Hb. Letzterer cod. schreibt v. 3—4:

afls kostuftu

allz freistuou.
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Dort waren alle geratschaften aus gold und daher hiess

dieses zeitalter das goldene: dieses vernichtete das hinzukom^

men der drei frauen aus Jotenheim. Das heitere spiel der

gotter, welches Volsp. 8, 1—2 erzahlt, kennt Gylfag. nicht. Volsp.

8, 3—8 dagegen gibt sie ziemlich genau wider. Hier heisst es

:

vas ]?eim vettugis

vant 6r gulli;

unz ]?rjar kv4mu
]?ursa meyjar,

amatkar mjok
6r jotunheimum.

Weil nun der. verfasser der Gylfag. in seiner quelle fand, dass

alles aus gold geschafFen sei, so glaubte er, in jener strophe

sei das goldene zeitalter geschildert. Aus den riesenjungfrauen

jedoch wuste er nichts zu niachen, er erzahlte deshalb einfach,

dass dieses goldene zeitalter durch frauen aus Jgtunheim ver-

nichtet worden sei. Wer jedoch jene riesenjungfrauen gewesen

sind, kifrmen wir aus Gylfag. nicht erfahren. x
) Ganz wie in

unsere Volsp. schliesst sich auch in Gylfag. an diese erzahlung

die erschaffung der zwerge. Da diese aber vom standpunkte

des verfassers aus als eine vergangene gedacht werden muss,

so lasst er die gutter (nach Vglsp. 0, 1—4) auf ihren richt-

stuhl gehen und sich daran erinnern, wie die zwerge in die

welt gekommen seien.

Die zwerge, ursprtinglich maden in Ymirs fleisch, bekamen
auf geheiss der gotter menschengestalt und verstand. Es folgt

die zwergepisode, wie sie sich Volsp. 10 ff. findet. Man
sieht hier auf den ersten blick, dass der verfasser der Gylfag.

etwas, was er ft-aher bei erschaffung der weltordnung nicht

erzahlt hatte, nachholen wollte. Deshalb l&sst er sich die

die gotter an etwas vergangenes erinnern.

Dass einst die zwerge maden in Ymirs fleisch gewesen seien,

*) Erst die neueren forschungen haben ergeben, dass unter jenen

riesenjungfrauen wol die nornen zu verstehen sind. Auf erne stelle ist

dabei besonderes gewicht zu legen : Helg. Hund. I. 4 stent nipt Nera=
die schwester Neris. Darunter ist sicher eine der nornen zu verstehen

(vgl. LUning). Neri — Nori (vgl. Sv. Egilsson sub litt. E). Ntm ist

aber als vater der nacht nach Sn. E. I. cap. 10 ein riese. Seine

schwester, nach dem Helgilied eine norne, muss daher ebenfalls aus

Jotunheim stammen.
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erfahren wir sonst nicht. Die skaldendichtung kennt, soweit ich die

kenningar verfolgt habe, nicht eine einzige anspielung darauf.

Diesen bericht hat der verfasser der Gylfag. wol aus den

worten der Volsp.: 6r Brimi, bl6}>gu

ok 6r Bl&ins leggjum

geschlossen. Dass die zvverge menschengestalt gehabt haben,

geht zurttck auf Volsp. 10, 5—6:

]?eir mannlikun

morg um gOrJm. 1

)

In der aufzahlung der zwerge selbst, welche Gylfag. red. A
dem zwerg Durin vor der gotterversammlung vortragen liisst2

),

halt sich der verfasser ganz an seine quelle. Er ftthrt erst

die einleitenden strophen 9—10 an; darauf folgen die namen
selbst. Die einteilung der zwerge ist, wie in der Volsp., eine

doppelte 3): sie unterscheidet solche, welche in der erde und

solche, welche in steinen leben.

Wie sich aber die zwergreihen der einzelnen hss. der

Volsp. und Sn. E. unter einander verhalten, mag beifolgendes

alphabetisch geordnetes dvergatal zeigen 4
):

*) Aus dem ' mannlikun ' diirfen wir nicht schliessen (vgl. Wilken

s. 85), dass in Volsp. die erschaffung der zwerge nach der der menschen

gehore; ohne zweifel haben Burs synir der Volsp. nach anschauung der'

alten nordlander ebenfalls * mannlikun * gehabt
2
) Vgl. sem peim dyrinn kendi. Ok segir ]?eim nofn fwa.
3
) Ich weiss nicht, weshalb man eine dreifache einteilung der

zwerge annimmt. Aus den worten der Volsp.:

tar vas M6{?sognir

maeztr um or]?inn

dverga allra,

en Durinn annarr

diirfen wir es doch unmoglich schliessen. Gylfag. unterscheidet aber

durch die worte: ok bua }>6 i jorj?u ok i steinum ganz offenbar nur

zwei klassen.
4
) Cod. R = cod. reg. no. 2365 Bugge, N. F. s. 13.

Cod. Hb = cod. AM 544 (Hauksb6k), Bugge, N. F. s. 20.

Cod.A
|

Cod. B [ cods, der Sn. E.

Cod. C 1

Cod. F = cod. AM 748 (Sn. E. AM II. 469).

Cod. G = cod. AM 757 (Sn. E. AM II. 552).

Die nur in den Nafna)?ulur der cods. F und G vorkommenden namen
habe ich in

[ ]
hinzugefiigt. Wo die stelle in G zerfressen, habe ich ein

? gesetzt.
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A'i cod. R. Hb. (in beiden cods, zweimal) A. B (zweimal, das zweite

mal wol *oinn). C. [ae F. G].

A'lfr cod. R. Hb. A. B. C. [F. G?].

Alpjofr cod. R Hb. A. B. C (atyiolfr). [F. G].

A'nn cod. R. (an). Hb (aan).

(A'narr cod. R. A (annarr). vgl. O'narr.)

Andvari (vgl. Bugge, Edda s. 212—13) cod. A. B. C. [F (andvarri). G
(anndvare)].

Aurvangr (vgl. Lex. poet.) cod. R. Hb. [F. G: aurvargr].

NB. til Aurvanga in der prosa der Gylfag. (AM I. 66 21
) ist

mir dunkel; ich setze deshalb die schwache form hier nichtan.

Vgl. dazu Volsp. 14, 5—6.

Austri (vgl. Sn.E. I. 50. U. 431 *) cod. R. Hb. A. B (austr, doch frag-

ment E: austri). C. [F. G].

Bdfurr (ich setze a an nach den von Sievers ftir die altn. metrik ge-

fundenen regeln Beitr. VI, s. 286) cod. R (bavavr) Hb. A (bavrr).

B (bawR; die undeutlichkeit des v veranlasste den schreiber

von E za bauorr). C. [F (blavorr). G (bauorr)].

Bifurr (die zeile der Volsp. ist zu lesen: Bifurr ok Bafurr) cod. R
(bivavR). Hb. A (bivor). B (bifur E). C. [F (bivorr). G].

BiUdr cod. Hb.

BiUingr cod. Hb.

[Bldinn F. GV] 6r Blains leggjum R. Hb (Volsp. 9»). Sn.E. I. 64?

[Blinvipr- F. G?]

Brum cod. Hb.

Burt cod. Hb. (Buri?) [F (bvrinn!). G (buinn!) vgl. G16i:G16inn]

Bpmburr cod. R. Hb. A (bambavrr). B (-bur E). C (bavmbavR).

[F (bvmbvr!). G (bumburr!)]

[Dagfinnr F. G?]

Ddinn cod. Hb. A (dani). B. C.

[Dellingr F. G (vgl. Havni. 160. Fjolsvm. 34)].

[Dolgr F. G.]

Bdlgprasir cod. R. Hb. D61g}>vari cod. A. B. C.

NB. Die cod. F. G. haben in verschiedenen zeilen D61gr und
I>rasir. Von diesem gesichtspunkte aus hat die lesart der cod.

R. Hb mebr anspruch auf urspriinglichkeit.

Dori (6 nach Sievers, Beitr. VI, s. 303) cod. A (Sori). B. C. [F.

G. (duri)].

Draupnvr cod. R. Hb (draufnir). A (dramtr) B. C [F. G].

Dufr cod. A (Svfr). B. C (dv'fr). [F (dv fr) G].

Durinn cod. R. Hb. A. B (durrinn E). C. [cod. F. G schreiben durnir;

dies ist wol nur gemeinsamer fehler].

Dvalinn cod. R. Hb. A. B. C. [F. G].

[Dulinn cod. F. G? Dieser name ist lautlich derselbe wie der vorher-

gehende. Vgl. Sn.E. cod. A: Svartr neben Surtr.]

[Eggmoinn F. G],
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Eikinskjalldi cod. R (zweimal). Hb (zweimal , das erstemal jedoch ge-

trennt geschrieben). A (eikinskialli). B. C (eikiN skialdi).

IF. G].

[Eitri F. G].

[Fdinn F. G].

{Fair cod. A. B. C vgl. Fjalarr).

[FdrU F. G].

[Farr F. G].

FiU (Beitr. VI, s. 303) cod. R. Hb. A. B. C. [F. G],

Fifir cod. R (finr). A. B. C. [F. G].

Fjalarr cod. R.

NB. Obgleich dieser name nur im cod. R tiberliefert , schliesse

ich mich doch Bagges ansicht (Norroen Fornkv. s. 29), dass dieser

cod. hier das echte gebe, im hinblick auf Sn. E. I, 216 an.

Wenn Egilsson (Lex. poet. s. 153) fals veig mit dem oben er-

wahnten Fair zusammenbringt, so habe ich dagegen einzuwen-

den, dass cod. A Sn.E. I, 240 5 fars liest. Fan* ist aber cod.

F. G als zwergoame tiberliefert, nicht aber Fair.

[Fjolsvipr F. G?]

[Fdrvi (so ist wol zu lesen = Far-vi. Vgl. Farr, Farli) F. G?l

Frdr cod. R. Hb (fror).

NB. Ich mochte annehmen , dass der nnr in diesen zwei cods.

iiberlieferte zwergname gemeinsamer fehler fur Farr ist.

Frcegr cod. R. Hb (fr^g).

Frostri cod. R. A. B (friosti E). C. [F. G].

[Fullangr F. G (fullanngr)].

Fundinn cod. R. Hb (funwdin). A. B. C (fvndin).]

Ganddlfr cod. R. Hb (getrennt geschrieben). A. B. C (gaNd alfr).

[F (gandalf). G?]

Ginnarr cod. R. A (Ginar). B. (ginwar E). C. [F. G?]

Gloinn cod. R (gloi). Hb. A (gloni). B. C. [F (gl6inn). GJ.

[Grimr F. G?]

[Gullmcefill F. G: go'll meVill].

Hannarr (so lese ich mit Bugge zu Volsp. 13* und s. 28 nach Sievers'

regeln) cod. R (hanaR). Hb (hanaR). [F (hannerr). G (die von

mir angesetzte form)].

Hdr cod. R (har). Hb (haar). A (bar). B (haaR. haar E). C (har>

[F (har). G?]

NB. Die hss. zeigen, dass wir Har und nicht mit Bugge Harr an-

zusetzen haben.

Haugstdri. In diesem namen vermute ich die nrsprtingliche form der

folgendcn zwergnamen: cod. R: havg spori. Hb: hangspori.

A: hvgstari. B: hvgstari. C: hvgstari. [F: hogstari. G?:
hugsta-]. — Wir sehen aus den hss., dass die einzelnen hss.

gruppenweise zusammenstehen; die verschiedene lesart von F
nnd G geht auf ein 'havgstari' zurtick.
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(Haurr cod. B. C. unurspriinglich.)

Beptifili cod. R (hepti vili). Hb (hefti fili). A. B (heftifili). C. [F. G].

NB. So ist entschieden zu schreiben. Getrennt haben das

wort nur R und Hb. vili schreibt nur R, wir konnten daher

hochstens Fili lesen, allein diesen namen haben wir schon

frtiher kennen gelernt.

[Heri F. G].

[HUldingr F. G (hilldinngr)].

Hlepjofr cod. A (hletyolfr). B (hleSiolfr). C. [F (Hliooolfr). G
(hliooolfr)].

NB. Die verschiedenen Uberlieferungen erlauben wol die conjectur.

Beide teile des von mir hergestellten wortes finden sich auch

sonst bei zwergnamen.

Hlevangr cod. R. cod. Hb: hlevargr (vgl. die varianten von Aurvangr).

Hornbori cod. R. Hb (falschlich 'fornbogi'). [Von cod. G ist nur

'horn-' erhalten. Cod. F schreibt dafUr: haenbui = haenburi.

Derselbe schreibfehler haen = horn findet sich Gylfag. cod. A
(AM II. 274M), wo haen = horn = H9m. Vgl. Beitr. VI, s. 519.]

Jari cod. R. Hb. [cod. F schreibt dafiir Maki', cod. G: *toki\]

KiU (Sievers, Beitr. VI, s. 303) cod. R. Hb. A. B. C. [F. G].

Litr cod. R. Hb. A. B. C. [F. G].

[Ljomi cod. F. G].

Lofarr cod. R. Hb. A. B. (lofar E) C (lovaR). [F (lofar). G?]

Loinn. (NB. Dies halte ich fttr den nrspriinglichen namen
;
vgl. Dainn

cod. A: dani u. dgl.). Cod. R (loni). Hb (loni). [Cod. F. G?]

[Mipvipr F: mi6 vit5. In G nur vi$ erhalten.]

[Mjgklitupr. Nur in F als mioklitut erhalten.]

MjgPvitnir cod. R. Hb. A. B. C. [F. G?].

Motsognir cod. R. Hb (modsogntr). A, B, C haben MoJ^sognir. [F

(Motsogntr). G (Motsognir)]. — Da nur die eine der drei iiber-

lieferungen \> resp. 5 statt t hat, mtissen wir letzteres mit den

andern beiden schreiben.

[Muninn F. G.]

Ndinn Hb (zweimal). A (nani) B. C. [F. G].

(Ndli cod. R. Hb. vgl. Vali).

Ndr cod. R. Hb (zweimal). B. C. [F. G (narr)].

Nipingr cod. Hb (zweimal). A (niningr). B. C. [F: nifaengr. G: ni-

fingr].

Nipt cod. R. Hb. A. B. C. [F. G].

[Niphpggr cod. F: niShtfttr. Von G ist der erste teil zersttfrt, der •

zweite ist ho'ggr.

Mri (Beitr. VI, s. 286) cod. R. Hb. A. B. C.

Norpri cod. R. Hb. A. B. C. [F (zweimal, doch ist das einemal wol

nur schreibfehler fttr 'vestri'). G?]

Nyi cod. R. Hb. A. B. C. [F. G.]

Nyr cod. Hb. B. C. [F. G?].

Nyrdpr cod. R. Hb (nyraaor). A. B. C. [F (nyraSr) G.]

JieltrXgc zur geachichte der deutsohen spraohe. VII.
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[Nmfi F (naefi). G (nefi)].

[Ncefr F (nae'fr). G (n£fr)].

O'inn cod. A (onni) B (talschlicherweise 'ai', welches wort sich spater

noch im cod. findet). C. [F. G].

O'narr (cod. R: anaR). Hb. (A: aiinarr). B. C. [F. G?]

NB. So haben wir ohne zweifel mit Hb. B. C. F zu lesen.

Ori cod. A. B (zweimal). C. [F. G?].

Orr cod. A.

[Rdpspakr F. G].

Rdpsvipr cod. R (raSsuidr). Hb (raaSsviftr). A. B. C. [F. G].

Reginn cod. R. [F. G].

Rekkr Hb (in der form 'rekka' Volsp. 12»). A. B. C. [F. G?].

[Skdverr F: skavae'r. G: skaue'rr].

Skdfipr cod. R. Hb. A. B. C. [F. G].

Skirfir cod. R. Hb. A. B. C (skirpir). [F. G].

Suferi cod. R. Hb. A. B. C. [F. G?]

Sviurr (mit Bagge) cod. R: svioR. Cod. Hb: svidR (vgl. Bugge N. F.

s. 20 anm.). B: sviaR (sviar E). C: siaR.

{Tiggvi F: tigvae. Ueber die lesart von G vgl. Sn.E. AM II. 553

anmerk. 1].

Vdli (Beitr. VI, s. 303) cod. A. B. C.

NB. Nali der cod. R. Hb soli wol Vali sein. Die cod. F. G

.

kennen keinen der beiden namen.

[Varr F. G.]

Veslri cod. R. Hb. A. B. C.

NB. Ueber das fehlen dieses namens in F (G?) vgl. Nor}>ri.

Viggr cod. R: veigr, cod. Hb: neggr, cod. A. B (vigr). C (vigr).

Vinddlfr cod. R. Hb. A. B. C (viNdalfr) [F. G].

Virfir cod. R (virvir). Hb (virvir). Ebenso die cod. A. B. C: virptr.

[F (virvir). G].

Vitr cod. R. Hb. A. B. C. [F. G].

[Vifir F. G?]

[Vipr F. G].

Yngvi cod. R. Hb. A. B (ingi). C (ingi).

Pekkr cod. R. B. C. [F. G (J>ekr)].

forinn cod. R. Hb. A. B. C. [F. G].

Prdinn cod. R. Hb. A (]?orinn; dies ist ohne zweifel nur schreibfehler

fiir }?roinn. ^orinn hat A schon friiher). B ()?roenw). C (^roin).

Prdr cod. Hb. [F. G].

[Prasir F. G? vgl. D61g)?rasir[.

Pror cod. R. Hb. A (}>ior und zwar hat der cod. dies wort mit dem
vorhergehenden vali verbunden). B. C. [F. G].

[tulinn F. G].

[OJinn F (51in). G?]

[O.nn F. G?]
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Nachdem ich so die zwergnamen der Volsp. zu ordnen gesucht
habe, ergibt sich uns tiir die einzelnen cods.:

1) Cod. R hat 61 namen (zwei doppelt), davon stimmen:
44 mit Hb. A. B. C [37 auch mit F].

4 mit A. B. C [3 auch mit F].

9 mit Hb [5 auch mit F].

2 mit Hb. B. C [1 auch mit F].

1 mit B. C [auch mit F].

[1 nur mit ¥].

2) Cod. Hb hat 65 zwergnamen (5 zweiuaal), davon stimmen:
44 mit R. A. B. C [37 mit F].

4 mit A. B. C 13 mit F].

9 mit R [5 mit F].

2 mit R. B. C [1 mit F].

1 mit B. C [auch mit F].

[2 mit F].

3 nur hier iiberliefert.

3) Cod. A hat 59 namen, davon stimmen.

44 mit R. Hb. B. C [37 mit F].

4 mit R. B. C 13 mit F].

4 mit Hb. B. C [3 mit F].

6 mit B. C [alle mit ¥].

1 in A allein tiberliefert.

4) Cods. B C gehen auch hier zusammen, einen namen nur hat B
doppelt, wo ihn C nur einmal hat. Sie haben 63 zwergnamen und es
stimmen: 44 mit R. Hb. A [37 mit F].

4 mit R. A [3 mit F].

4 mit Hb. A [3 mit F].

6 mit A [6 mit F|.

2 mit R. Hb [1 mit F].

1 mit R [auch mit F].

1 mit Hb [auch mit F].

1 allein.

Aus diesen zahlenverh&ltnissen geht aber zugleich hervor,

dass sich, wie es sich auch sonst zeigt, die cod. der Volsp.

ziemlich gleich zur Sn. E. verhalten , d. h., dass bald R, bald

Hb mit Sn. E. geht. In beiden fallen stimmen 48 resp. 51

namen mit der Sn. E. tiberein. Andererseits zeigen die zahlen-

verhaltnisse aber auch, dass R und Hb einander naher stehen,

als einer dieser cods, der Sn. E., denn beide cods, stimmen in

55 fallen ttberein. 1
)

*) Wilken lasst das verhaltnis der zwergnamen der Sn. E. zur

Volsp. 60 zu 75 sein. Der vergleich der hss. zeigt , wie f alsch dieses

exempel ist.
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Dieses zwergetal sieht man seit Petersen (An 0. 1840/41

s. 71 ff.) als ein stack sk&ldenarbeit an, welches spater in die

Volsp. gekommen ist. 1
) Diesen abschnitt hat aber der ver-

fasser der Volsp. ohne zweifel in gleichem zusammenhange

und ganz Hhnlich wie wir gekannt. Ja selbst die zeilen,

welche nicht reine zwergnamen enthalten, gibt uns H&r in

prosa wider (Volsp. 14, 5—8), allein wir bekommen durch

jene prosawidergabe nicht die geringste auflosung jener schwie-

rigen stelle der Volsp.

Cap. 15. Nach erschaflfung der zwerge folgt in Volsp.

die erschaflfung der menschen, nach dieser die erzahlung von

der weltesche Yggdrasils. 2
) Schon frtther*, bei erschaflung der

menschen, habe ich den unterschied zwischen Gylfag. und

Volsp. hervorgehoben. Wenn nun hier der verfasser der

Gylfag. von der erschaflfung der zwerge zur weltesche Ygg-

drasils iibergeht, so liegt in der tat nichts naher, als die an-

nahme, dass der verfasser der Gylfag. Vglsp. 17—18 nicht an

der stelle gekannt, wo wir sie haben, dass er sie vielmehr

an anderer stelle in der Volsp. oder in einem andern liede

und wol auch in abweichender fassung gekannt habe.

Im folgenden vermischt der verfasser der Gylfag. den be-

richt aus der Volsp. und den Grimn. zu einer leicht verstand-

lichen erzahlung. Auf Gangleris frage, wo der hauptsitz der

*) Die schlusszeilen von Volsp. 12:

nu hefi 'k dverga,

r6tt urn tal]?a

driicken der zwergepisode den stempel der skaldischen nafna)>ulur auf

(vgl. AM I. 551:
nu er upp talit

amattligra

jotna heiti.

AM II. 469: eru nu talit

hofutskjolldunga

heiti npkkur.)

2
) So schreibe ich mit den has.; der nom. Yggdrasill findet sich

ein einziges mal, V9I8P. 19 2
; Sn. E. cod. C schreibt auch hier Yggdra-

sils. Der gen. dagegen findet sich sonst stets (vgl. Egilss. Lex. poet,

s. v.) und zwar mit dem subst. askr. Ich glaube nun, beide wiJrter diir-

fen gar nicht getrennt werden; askr Yggdrasils = die esche des rosses

Yggs (O'fins) d. h. der baum, wo O'Jrins ross weidet.
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gotter sei, aDtwortet H&r, dass dies die esche Yggdrasils sei,

wo die gotter t&glich recht sprachen. Hier basiert die Gylfag.

auf Grim. 30, 6—9:
J>eim ri)?a aesir j6m
dag hverjan

es }?eir doema fara

at aski Tggdrasils.

Die esche Yggdrasils ist der grftsste und herlichste baum.

Grim. 44, 1—2:
Askr Yggdrasils

hann 's ceztr vif>a.

Ihre zweige erstreckeD sich fiber die ganze welt, sie selbst

werden von drei asten gehalten, von welchen der eine sich

bei den asen, der andere bei den hrimfmrsen, der dritte fiber

Niflheim befindet. Hiervon sagt die quelle, Grim. 31:

trjar roetr

stenda a }?rja vega

undan aski Yggdrasils:

Hel bp und einni

annarri hrim)?ursar

J>riJ>ju mennskir menn.

Gylfag. halt sich auch hier ganz an ihre quelle; der verf.

hat Grim. 31 so verstanden, wie es wol nur zu verstehen ist.

Denn wenn die menschen unter dem dritten stamm wohnen,

so kann sich dieser selbst nur liber den himmel erstrecken,

folglich muss er sich bei den bewohnern des himmels, bei

den &sen befinden. 1
) Die stamme geben veranlassung auf die

gegenstHnde, welche mit ihnen im zusammenhang stehen, naher

einzugehen: unter dem stamme, welcher liber Niflheim steht,

findet sich der brunnen Hvergelmir. Von diesem brunnen hat

uns der verfasser der Gylfag. bereits cap. 4 erzahlt: auch hier

schildert er uns ihn als teil von Niflheim, die hier zum ersten

mal in Gylfag. ausgesprochene auffassung tritt uns in der

ganzen Gylfag. entgegen, eine quelle lasst sich fttr dieselbe

nicht nachweisen. Dass an diesem dritten stamme Ntyhoggr

nagt, finden wir Grim. 35 6 wider: skerfrir Ni}?hoggr ne}?an.

Unter dem stamme, welcher sich zu den hrimfmrsen erstreckt,

findet sich der Mimirsbrunnen , in welchem weisheit und ver-

*) Vgl. Wilken s. 86 , dessen auffassung ich hier vollstandig bei-

etimme.
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stand verborgen ist. Mimir ist voll von liederweisheit, weil

er aus dem brunnen trinkt. 1
) Da kommt Alfo|>r zu ihra und

bittet ihn urn einen trunk; er erhalt ihn, muss aber zuvor

sein auge zum pfand geben. Volsp. 28, 7—14 soli diesen zug

belegen. Der Mimirsbrunnen , welcher sich in der quelle der

„ Gylfag. vorfand, hatte seinen namen von Mimir (Volsp. 28

Mimir ist nach Sn. E. I. 549 ein riese. Als solcher ist er

zweifelsohne auch Volsp. 46 1 aufgefasst. Da sich aber nach

Grim. 31 5 der zweite ast der weltesche liber der welt der

hrimj?ursen erstreckt, da ferner der riese 2
) Mimir nach Volsp.

28 herr des Mimirsbrunnens ist, so muste sich dieser brunnen

bei den hrimfmrsen unter dem zweiten aste der weltesche be-

finden. Dass Mimir voll von liederweisheit ist, geht cbenfalls

nur auf unsere Volsp. zurflck. Die quelle dieser bemerkung

ist str. 28, 11—12:"

drekkr mjo}? Mimir

morgin hverjan.

Wenn nun im folgenden verse von VnlfoJ?rs pfand die rede

ist, v. 7—8 aber erzahlt war, dass O'jrin sein auge verborgen

habe, so lag nichts n&her, als beides in zusammenhang zu

bringen und eine erzahlung zu schaffen, nach welcher O'jrin zu

Mimir geht, um sich weisheit zu holen, dafiir aber sein auge

zum pfande einsetzt. Dem berichte in Gylfag. konnen wir

daher nur secund&ren wert beilegen.3
)

') Die bemerkung, dass Mimir aus dem Gjallarhorn getrunken habe

ist ohne zweifel falsch. Die veranlassung zu derselben hat Volsp. 27

gegeben; man hat unter dem hlj6}> Heimdallar das Gjallarhorn verstanden

und hat dieses mit dem Mimirbrunnen in verbindung gebracht. Daber
hat der schreiber jener worte Volsp. str. 27—28 sicher in gleicher

reihenfolge wie wir gekannt, denn sonst ware die bemerkung nicht gut

mSglich. Der zweite teil von Volsp. 27 veranlasste zu der erweiterung,

*6r gjallar horni', welche aus dem ersten teil dieser strophe geschopft

ist. Ueberhaupt ist es nach der lesart von A (dreckr or briminvm or

giallar horni) nicht unmSglich, dass die letzten worte urspriinglich rand-

bemerkung gewesen sind.

2
) Gylfag. kennt keinen unterschied zwischen jotnar, hrim}?ursar,

bergrisar.

3
) Abweichend hiervon ist der bericht Ynglingasag. capitel 4.

Hier empfangt O
f

\>m die weisheit von dem abgeschlagenen haupte Mimirs,

welches die vanen den dsen zurtickgeschickt haben.
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Der dritte ast der weltesche erstreckt sich ttber den

himmel: unter ihm steht der Ur}>arbrunnen; dort ist die richt-

statte der gutter, zu welcher sie t&glich tiber Bifrost reiten.

Dass der verfasser der Gylfag. den dritten stamm der welt-

esche mit recht sich liber den himmel erstrecken l&sst, haben

wir bereits frtiher gesehen. Nun steht Volsp. 19, welche strophe

in diesem bericht offenbar die quelle der Gylfag. ist, dass der

Ur}?arbrunnen sich unter der weltesche befinde. Da nun aber

nach anschauung der alten nordl&nder der Ur}?arbrunnen auch

am himmel war *) , so konnte er nirgends anders sein , als

unter dem dritten stamme der weltesche. Dass die gotter an

diesem dritten aste ihre richtst&tte haben, und dass sie t&g-

lich dahin reisen, ist reminiscenz der schon frtiher benutzten

verse Grim. 30, 6—9: }?eim rl}?a sesir jom etc. Diese zeile

(30 6
) gibt veranlassung, die &senrosse nach Grim. 30, 1— 5

anzuftthren. Die reihenfolge in Gylfag. ist ganz dieselbe, wie

in Grim. Ausserdem flihrt Gylfag. noch Sleipnir, O'Jrins ross

an und bemerkt, dass Baldrs ross mit seinem herrn verbrannt

worden sei. Diese tatsache und der name von O'frins ross waren

dem verfasser bekannt2
) Durch heranziehung dieser bemer-

kungen und durch den bericht, dass Por zu der richtst&tte

gehe, erhalten wir aber hier dieselbe zahl von gottheiten, als

in den folgenden capiteln aufgeflihrt werden. — Dass Por zu

der richtstatte der gotter geht und auf diesem wege starke

*) Die anschauung findet sich selbst noch in der christlichen zeit.

Sie hat ohne zweifel Eilif Guf?runarson vorgeschwebt , wenn er von

Christus (AM I. 446) sagt:

Setbergs kve]?a sitja

Sunnr at UrJ?arbrunni.

*) Sleipnir als ross O'^ins erwahnt Gylfag. AM I. 174. Dass Baldrs

ross mit seinem herrn verbrannt wurde, erfahren wir bei Baldrs ver-

brennung (AM I. 178). Dass man sich Baldr tot und trotzdem das

gOttergeschick noch nicht als bevorstehend dachte, ist eine in der alt-

nord. literatur haufig widerkehrende vorstellung. Ich verweise hier nur

auf die Eiriksmal (Wis6n s. 51, 53—55. M(5bius Edda s.231 s. 20—22),

wo Bragi zu O'^in sagt:

Braka 9II bekk]?ili

sem muni Baldr koma
aptr i O'Jnns sali.
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8tr6me durchwatet, ist nach der gleich darauf citierten strophe

Grim. 29 berichtet. Die letzten worte von Grim. 29:

geben dem verfasser der Gylfag. zu der wol dem volksmunde

entnommenen bemerkung veranlassung, dass hinter der brficke

Bifrgst feuer brenne, weil sonst die riesen dartiber reiten

wttrden.

Unter dem dritten zweige der weltesche findet sich auch

in der n&he des Urj?arbrunnen eine stUtte, an welcher die

drei nornen UrJ>, VerJ>andi und Skuld ihren sitz haben: diese

bestimmen den menschen das schicksal. All diese zfige sind

zum teil wortlich aus Volsp. 20. Die vorlage der Gylfag.

muss aber im einzelnen bald von Vglsp. R, bald von Hb ab-

gewichen sein:

a]?ra Ver}?andi -

—

— skaru i sktyi — 1

) sallr einn fagr x.

Skuld hina J>ri}?ju.

taer log logJ>u,

J?aer Iff kuru

allda bornum,

Srlog seggja.3
)

se^ R. 2
) a Hb.

3
) at segja Hb.

In jenen drei jungfrauen erblickt der verfasser der Gylfag. die

nornen. Von dieser anschauung ausgehend crg&nzt er seine

erz&hlung durch prosaische und wftrtliche widergabe der sicher

falschlicherweise nach F&fnism. gekommenen strophe 13.

Cap. 16. Nach dem excurse liber die nornen kehrt der
verfasser der Gylfag. zur esche Yggdrasils zurtick. In ihren

zweigen sitzt ein weiser adler, zwischen seinen augen der
habicht Vejn-folnir. 1

) Von diesem berichte fehlt uns in den

!
) So nach x. Vgl. cod. AM. 748 (II. 488): VeSrf^lnir als

hauks heiti.

{mat asbru

brenn oil loga,

heilog votn M6a

VQlsp. 20: Gylfag.:

ta]?an koma meyjar

margs vitandi

]?ar stendr sta^reinn 1
) undir

askinum vi)> brunninn ok 6r ]?eim

sal koma j?rjar meyjar er sv4

heita: Ur)?r, Ver{>andi, Skulld; J?aer

meyjar skapa monnum alldr.

J?rjar 6r ]?eim sal *)

es und 2
) {>olli stendr

Urj? h6tu eina,
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Eddaliedern die quelle. Allein hier hat der verfasser der

Gylfag. in den ihni vorliegenden Grim, entschieden eine strophe

mehr gehabt. Die erz&hlung hat ungemein viel Shnliches mit

der gleich darauf folgenden vom eichhornchen Ratatoskr 1
);

letzterer liegt aber Grim. 32 zu grunde : der vergleich der bei-

den berichte und der vergleich letzterer erzahlung mit der

quelle, lassen es hflchst wahrscheinlich erscheinen, dass vor

Grim. 32 eine strophe stand, welche von dem verfasser der

Gylfag. gekannt und benutzt worden ist. Auch glaube ich,

dass Grim. 32 selbst auf eine verlorene strophe hindeutet.

Dort heisst es:
arnar or)?

hann skal ofan bera

ok segja Ni)?hoggvi rapr.

Hier gibt 'arnar' meiner ansicht nach erst rechten sinn, wenn
bereits vorher von dem adler die rede gewesen ist

Die erzahlung von den vier hirschen, welche in den zwei-

gen der esche weiden, sowie die erw&hnung der schlangen,

welche mit Ntyhogg an den wurzeln nagen, bauen sich ganz

in der bekannten weise auf Grim. 33—34. Die leiden der

esche Yggdrasils belegt Grim. 35 und 34 ; beide strophen sind

verbunden durch dieworte: ok enn segir h6r sv&. Diese zwei

strophen haben dem verfasser der Gylfag. in gleicher reihen-

folge, in gleicher gestalt wie uns vorgelegen. Letzteres be-

weist die metrisch verderbte strophe 34, ersteres die beide

strophen verbindenden worte: denn wenn sonst der verfasser

der Gylfag. mehrere strophen aufftihrt, welche in seiner vor-

lage hinter einander gestanden haben, so reiht er sie ohne

jedes verbindende wort an einander.2
)

Das die weltesche erhaltende element konnte nur, wie

auch Vglsp. 19 8 andeutet, vom UrJ?arbrunnen ausgehen, daher

lasst der verfasser der Gylfag. die nornen, welche hier ihren

sitz hatten, die weltesche durch wasser und erde erhalten.

Diese schilderung wird durch Volsp. 19 belegt. Zwischen die

erzahlung und die strophe ist die bemerkung eingeflochten,

So schreiben die has. der Eddalieder, ebenso Sn. E. cod. B. C.

Auch cod. A hat o, nicht o oder av: t und k sind hier wie ofter um-
gestellt.

2
) Vgl. Sn. E. AM I. 52. 58—60. 64. 84—86. 138. 192 ff. 200.
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dass alles, was man in den Ur]?arbrunnen tauche, weiss werde

wie das hautchen, welches sich an der schale des eines be-

findet. Zu dieser bemerkung, welche wol dem volksglauben

entnommen ist, hat offenbar das 'hvita ami' von Volsp. 19 4

veranlassung gegeben. Wahrend also hier 'aurr' ganz riehtig

als 'wasser' 1
) aufgefasst ist, ist es oben in der gewohnlichen

pros, bedeutung = feuchte erde aufgefasst; ich glaube, dass

der verfasser der Gylfag. auch diese strophe nicht riehtig ver-

standen hat. Volsp. 19, 5—6:

I>aJ?an koma doggvar

es i dali falla

gibt veranlassung zur bemerkung, dass der tau, welcher auf

die erde fallt und welcher die bienen ernahre, honigfall heisse.

Diese bemerkung zeigt vor allem, dass der verfasser der

Gylfag., in tibereinstimmung mit Volsp., den dritten stamm

der weltesche ttber der erde am himmel fimdet. Die bemerkung

aber vom honigfall, wie die gleich folgende von den schvanen,

welche ebenfalls in dem Ur}?arbrunnen ihre heimat haben, ist

wol als volksttberlieferung anzusehen. Die worte 'kalla menn'

unterstlitzen diese ansicht.

Cap. 17. Vom UrJ?arbrunnen ftihrt uns Gylfag. zu den

anderen statten an dem dritten stamme der weltesche d. h.

zu den statten an dem himmel. Hier ist A'lfheim, erz&hlt uns

Gylfag., der sitz der lichtelfen : die schwarzelfen aber, fftgt der

verfasser hinzu, wohnen in der erde. Von A'lfheim erfahren

wir Grim. 5 , dass es die gotter (tlvar) dem Frey als jahres-

geschenk (tannfe) gegeben haben. Diese zwei berichte lassen

sich vereinen, wenn wir in Frey den herrn der lichtelfen fin-

den, was ja nach dem, was wir sonst von Frey wissen, gar

nicht unwahrscheinlich ist. Nun ist Frey bekanntlich ursprttng-

lich vane, er wurde mit seinem vater NjorJ? den &sen als

geisel gegeben. Dass sich ihn die alten damals als kind vor-

gestellt haben, ist nicht nachweisbar, ja es ist nicht einmal

wahrscheinlich. Wenn nun Frey A'lfheim als erstes angebinde

bekommt, so muste er dasselbe von den vanen bekommen,

diese sind daher ohne zweifel unter den 'tlvar* (Grim. 5 6
) zu

verstehen. Weiter aber muste A'lfheim ein besitztum der

Vgl. Vigf., Icel.-Engl. Diet. s. 34.
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vanen sein, seine bewohner aber, die ljosalfar, vanengottheiten.

Auch das 'i ardaga' von Grim. 5 5 setzt diese dedication in

eine zeit, wo noch friede zwischen &sen und vanen war.

Hat nun, fragt es sich weiter, der verfasser der Gylfag.

Grim. 5 gekannt? Im folgenden werden in Gylfag. Brei}>ablik,

GHtnir, Himinbjorg, Valaskj&lf angeftihrt: diese berichte gehen

offenbar auf Grim. 12, 15, 13 und 16 zuriick. Hier ist neben

einer kurzen beschreibung der burg auch der besitzer dersel-

ben angeftihrt. Dieser findet sich in unserem capitel der

Gylfag. nie; cap. 17 soli nur die statten am Ur}?arbrunnen

schildern, ihre bewohner sollen erst im folgenden angeftihrt

werden. Wenn nun Grim. 5 nur sagt, dass Frey A'lfheim als

'tannft' erhalten habe, so haben wir scheinbar keinen grund

zu der annahme, dass der verfasser der Gylfag. Grim. 5 nicht

gekannt habe. Erw&gen wir aber weiter, dass jene 4 strophen

aus Grim, bei der erwahnung ihrer besitzer sp&ter citiert wer-

den, dagegen Gylfag. cap. 23 keine anspielung auf Grim. 5,

4—6 gibt, dass ferner Grim. 5, 1—3, wo der wohnsitz UUrs

angeftihrt, in Gylfag. nicht benutzt ist, dass schliesslich Grim,

strophe 7 SQkkvabekk als die vierte wohnst&tte der gutter ge-

nannt wird, obgleich vorher bereits 4 angeftihrt sind, und so-

mit der anfang der Grim, offenbar fehlerhaft tiberliefert ist, so

ist es wol mehr als wahrscheinlich , dass der verfasser der

Gylfag. Grim. 5 nicht so wie wir es haben, gekannt habe.

Seine quelle muss daher eine andere gewesen sein, und der

blosse name A'lfheim hat wol nicht veranlassung gegeben,

diese st&tte als sitz der lichtelfen zu bezeichnen.

Die in Gylfag. folgende erz&hlung von Valaskjalf ist

offenbar widergabe von Grim. 6. Am Ur}>arbrunnen findet

sich auch Hltyskj&lf , von wo aus Alfg}?r tiber die ganze welt

schaut. Ob hier eine verlorene strophe zu grunde gelegen hat,

wage ich nicht zu entscheiden; die vorstellung aber von

Hli}>skj&lf, wie sie sich hier findet, war offenbar dem verfasser

der Gylfag. gel&ufig; er flihrt sie uns nicht weniger als vier-

mal vor. 1
)

Von HliJ>skjilf kommt Gylfag. auf Gimle; diese schil-

derung baut sich auf Volsp. 64 auf, die strophe selbst wird

AM I. 54. 78. 120. 182.
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darauf citiert. Diese strophe hat der verfasser der Gylfag.

offenbar wie wir nach dem weltbraDde gekannt, denn nur

von dieser annahme ausgebend sind die worte: 'hann skal

8tanda pk er himin ok jorp fyrir farask' berechtigt und er-

kUrlich. Sonst halt sich der bericht vollstandig an seine

quelle: eine statte (Giml6) ist von alien die schonste, sie ist

glanzender als die sonne (Volsp. 64, 1—3):

Sie heisst Gimle (Volsp. 64 4
: k Gimle), sie bleibt stehen,

wenn himmel und erde vergehen und sie bewohnen 'rettl&tir

menn' alle zeiten hindurch. Volsp. 64, 5—8:

Gylfag. weicht also einzig und allein darin von ihrer quelle

ab, dass hier fUr den allgemeinen begriff 'dyggvar' der spe-

cielle 'r&tlatir' eingesetzt ist. Auf Gangleris frage, wer diese

statte beschirme, wenn Surtr die welt verbrenne, antwortet

Har, dass sich siidlich von dem jetzt sichtbaren himmel Yip-

blain, weiter von diesem Andlangr befinde und an diesem sei

jene statte (Giml6). Giml6 wird also deshalb nicht vernichtet,

weil es sich nicht in der sichtbaren welt, welche einzig und
allein von Surt zerstort wird, befindet. Jene beiden himmel

sind ohne zweifel der sk&ldendichtung entnommen: sie finden

sich Sn. E. I. 470 als namen fiir 'bimmer, I. 592 unter den

daselbst angeftthrten neun himmeln. Jene statte, heisst es in

Gylfag. weiter, bewohnen jetzt die lichtelfen. Halten wir nun,

was ich oben wahrscheinlich zu machen gesucht, daran fest,

dass die <lj6s&lfar
,

vanengottheiten sind, so baben wir hier

eine stelle, wo dieselben nach anschauung der alten wohnten:

liber dem uns sichtbaren himmel.

[Cap. 18— 19. Die erz&hlung von dem riesen Hrsesvelg,

welcher in adlersgestalt am nSrdlichen himmel sitzt und von
da aus die winde entsendet. Dieser bericht baut sich auf

Vafyrm. 37 auf. Daran reiht x die erzablung von sommer
und winter, welcher Vafjmn, 27 zu grunde liegt. Meine an-

Sal veit 'k 8tanda

S61u fegra

gulli }?ak}?an.

}?ar skulu dyggvar

dr6ttir byggja

ok urn alldrdaga

ynjns nj6ta.
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sicht tiber diese capitel habe ich frtther (Beitr. VI, s. 576) dar-

gelegt]

Cap. 20. Von den burgen am himmel, wie sie uns cap. 17

angeftlhrt sind, ffthrt uns Gylfag. zu den bewohnern jener bur-

gen, den asen. Bei dem berichte fiber dieselben sind unsere

quellen meist ziemlich schlecht bestellt, von einigen kennen

wir weiter nichts als den blossen nainen.

Nachdem der verfasser der Gylfag. auf die zwdlfzahl der

&sen hingewiesen hat, beginnt er mit O'Jnn, als dem altesten

derselben. Diese bemerkung geht auf die auch anderenorts be-

nutzte strophe Grim. 44 zurttck. Sie gibt veranlassung, die librigen

asen in ein abhangiges verhaltnis zu 0'\>in zu stellen. O'Jnns

gemahlin ist Frigg, welche das schicksal der menschen kennt

Die jedenfalls aus mtlndlicher Uberlieferung genommene misch-

strophe aus Lokasenna belegt diesen zug.

2^Die namen fttr O'Jrin: Alfa}?ir nnd Valfo}>r sind ofter belegt 1
);

den namen Valfgjn* erkl&rt der verfasser der Gylfag. durch

die bemerkung, dass er der herr der im kampfe gefallenen,

der einherjer, sei.2)

Der namenreihe O'jtfns aus Grim, gehen einige voran 3
),

welche offenbar der sk&ldendichtung entnommen sind. Es

folgen darauf die aus Grim, entnommenen namen. Wahrend
aber hier die ersten sich genau an die quelle Grim. 46—48, 4

halten, sind die folgenden nur ein unvollstandigcr auszug aus

Grim. 48, 5 ff. Die namenreihe des Bjarni 4
) Kolbeinsson, von

welcher O'Jrins namen nur in F (AM II. 472) und G (AM II.

555) erhalten, sind in Gylfag. ohne zweifel nicht benutzt

Gylfag. kennt 8 namen 0'}>ins mehr als die Nafhafmlur, diese

73 mehr als Gylfag. Die menge der namen O'Jrins geben ver-

*) ValfoJ>r vgl. Volsp. I
5
. 27 7

. 28 13
.

2
) Hiertiber berichten am ausfdhrlichsten die Hakonarmal des Eyvind

Skaldaspillir (Wis6n s. 52; Mobius, Edda s. 232
;
Fagrsk. 22 ff.) und

Eiriksmal (Wisen s. 51; Mobius s. 231; Fagrsk s. 16).

3
) Havar}> Haiti (Sn. E. I. 232): Hangagu}?. Eyvind Skaldaspillir

(Sn. E. I. 234): Farinatyr (= FarmaguJ>, wie Hangatyr bei Viga Glum,

Sn. E. I. 232 = Hangagu}?). Nur fur Haptagu)> konnte ich keinen beleg

aus skilden finden.

4
) Beitr. VI, s. 500 ist dieser skalde von mir falschlicherweise

Bjorn genannt.
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anlassung zu dem hinweise , dass 0'J>in dieselben auf seinen

fahrten erhalten habe. Diese stelle ist deshalb beachtenswert,

weil hier der verfasser der Gylfag. mit keinem wort auf die

in der praefatio erzahlten fahrten O'Jrins hinweist, wahrend
er dies doch in ahnlichen fallen fast consequent durch die

worte: 'sem er fyr sagt' zu tun pflegt.

Cap. 21. Von O'Jrin kommt der verfasser der Gylfag.

auf Por zu sprechen. Seine taten, namentlich seine kampfe

gegen das geschlecht der riesen, veranlassen die bemerkung,

dass er der stUrkste der asen sei. Sein reich ist Pntyvangr.

Dieser zug widerspricht Grim. 4: hier heisst Pors reich 'PrAJ?-

heimr ,

. Abgesehen davon, dass Gylfag. einen von Grim, ver-

schiedenen namen hat, gibt sie auch keine einzige anspielung

auf die lage Pntyvangs, wie sie uns Grim, berichtet wird.

Da wir nun bereits gesehen, dass der verfasser der Gylfag.

auch Grim. 5 nicht gekannt haben kann, so glaube ich an-

nehmen zu dtirfen, dass er auch die uns erhaltene strophe

Grim. 4 nicht gekannt habe. Wahrend aber hier Gylfag. und

Grim, im widerspruch stehen, muss ich hervorheben, dass

Gylfag. mit Ynglinga S. cap. 5 (s. 7 20
) tibereinstimmt.

Es folgt in Gylfaginning die erzahlung von Bilsskirnir,

Pors schoner halle. Diesel be weicht in keinem punkte von

der darauf mit dem hinweis auf Grim, citierten strophe Grim. 24

ab. P6r besitzt zwei bocke : Tanngnjostr und Tanngrisnir. Die

namen der beiden bocke, durch den stabreim gebunden, finden

wir sonst nur noch in den hafraheiti (Sn. E. I. 589). Als

herrn der bocke (*nj6tr hafra*) bezeichnet U'lf Uggason 1
)

(Sn.E. I. 258 6
) den Por. Auch Hymiskv. 7 spielt darauf an:

eine bestimmte quelle wird sich weder nachweisen noch wahr-

scheinlich machen lassen. Ebenso steht es mit den darauf an-

geftihrten drei kleinoden, welche in Pors besitze sind: der

hammer Mjolnir, dessen entstehung durch die zwerge uns Sn. E.

L 340 fif. geschildert wird, spielt in der nord. mythologie eine

ganz bedeutende rolle. Die PrymskviJ^a schildert die wider-

erlangung des von den riesen geraubten hammers, mit Mjolnir

droht P6r den die gotter verspottenden Loki zu toten 2
), den

*) Ich schreibe mit cod. A diese halbstr. U'lf, nicht Bragi zu.

») Vgl. Loks. 57. 59. 61. 63.
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Mjolnir besitzen E>6rs sdhne selbst noch in der neuen welt. 1
)

Den kraftgtirtel und den eisenhandschuh Pors habe ich in der

skaldendichtung nicht gefunden, allein auch diese gegenst&nde

Bind meiner ansicht nach aus derselben in unsere Gylfag. ge-

kommen.2
)

Cap. 22. Ein anderer sohn O'Jrins ist Baldr der gute: er

ist so schon und weiss, dass nach ihm die glanzend weisse

Z Baldrsbraue genannt ist Dieser letzte zug ist zweifels-

ohne dem volksmunde entnommen. Ftir die erzahlung, dass

Baldrs urteil unumstosslich sei, habe ich weder quelle noch

parallelstelle finden konnen. Sollte hier vielleicht dem Baldr

etwas zugeschrieben sein, was eigentlich seinem sohne Forseti

zugehort? Die erzahlung von Baldrs wohnsitz BreiJ>ablik geht

auf die gleich darauf citierte strophe Grim. 12 zurtick.

Wie bereits bei Por und Baldr, so konnen wir auch bei

den folgenden asen und asinnen benutzung von Eddaliedern in

den einzelnen zttgen meist nicht nachweisen. Wol decken

sich dieselben in einzelnen teilen mit Eddaliederzttgen oder

mit kenningar der sk&lden; allein aus dieser Ubereinstimmung

konnen wir nicht die benutzung dieser oder jener schliessen.

Hier, bei den isen tritt nun ein bereits frtther angedeutetes

element als quelle unserer Gylfaginning in den vorder-

grund: ttberlieferungen, wie sie noch im volksmunde fortlebten.

Allein die vorstellung von den gottheiten und deren werken
ist eine ganz andere gewesen als wie wir sie zur zeit der

skaldendichtung, oder in den Eddaliedern finden: die gott-

heiten, oder vielmehr &sen, sind vielmehr in die menschliche

sph&re gezogen: w&hrend nach anschauung der verfasser der

Eddalieder ein riese in adlersgestalt unter seinen fltigeln die

winde barg, herscht jetzt Njorjw- ttber dieselben; wahrend dort

S61 die sonnenrosse lenkte, ist jetzt Frey herr des sonnen-

scheines. Wahrend nun die ztige, wie sie sich in den Edda-

liedern finden, zur zeit der entstehung der Gylfag., also zu

der zeit, in welcher die sagaliteratur in voller bltite stand, sich

nicht nachweisen lassen, finden wir die anschauungen fiber die

1) Vgl. Vatyrm. 51 6
.

2
) Die drei gegenstande werden ebenfalls bei der erziihlung von

&6rs fahrt zu Geirro}> (Sn. E. 1. 284 10
) hervorgehoben.
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asen, berichle vonverehrung derselben u.dgl.' in den sagas noch

ziemlich oft. Dies ist nun die hauptursache gewesen, weshalb

ich bei dem kosmogenen teile unserer Gylfag. keine volks-

uberlieferuug angenommen, sondern die abweichungen, liessen

sie sich nicht erklaren, in einer uns nicht erhaltenen vorlage

gesucht habe. Es ware in der tat sonderbar, wenn bei der

reichhaltigen sagaliteratur von den mannigfaltigen ztigen der

Eddalieder fast kein einziger erhalten ware! Dazu kommt
noch, dass der verfasser der Gylfag. seine vorlage ofter falsch

aufgefasst hat; dass sich schliesslich in fast alien controlier-

baren stellen fast kein zug mehr findet, als in den benutzten

strophen. Diese erwagungen haben mich zur tiberzeugung ge-

bracht, dass die mythen, wie sie in den Eddaliedern und zum
teil in den kenningar alterer skalden erhalten sind, zur zeit

der verfasserschaft der Gylfag. fast vollst&ndig im volke ge-

schwunden gewesen sind.

Diese im volke fortlebende anschauung tiber die asen

zeigt sich nun am deutlichsten in der folgenden erzahlung von

NjorJ? und Frey.

Cap. 23. Nj$rJ>s sitz ist Noattin. Dieser bericht basiert

wol auf Grim. 16. Er ist der gott Uber wind, wasser und

feuer, er ist reich und machtig und kann land und reichtum

geben, wem er will. Ein ganz ahnliches bild von NjorJ? be-

kommen wir Yngls. cap. 11. Ein ahnliches bild von dieeem

gotte hat aber auch dem verfasser der Vatnsdoelasaga l

)

vorgeschwebt, wenn er sagt: Sktimr skal vorjrinn aujugr sem

Njor}?r. Weiter wird von diesem gotte berichtet, dass er den

asen als geisel gegeben worden sei. Hier ist wol Vaf}>rm. 39

benutzt.2
) Fur die folgende erzahlung, dem verh&ltnis zwischen

Njor}? und Ska}?i, ist ein verloren gegangenes volkslied benutzt.

Leider ttberliefert uns Gylfag. von demselben nur zwei strophen.

Vollstandiger, moglicherweise vollstandig, gibt uns Saxo gram-

maticus dieses lied.3)

*) Fornsogur hsg. von Vigfdsson und Mdbius s. 80.

2
) Einen ausfuhrlichen bericht uber den kampf zwischen asen und

yanen gibt uns Yngl. s. cap. 4. Dunkler als diese stelle ist die in den

Bragaroejmr (Sn.E. I. 216).
3
) Saxo grammat. ed. MUller I. s. 53 und 55. Hier findet das

wechselgesprach nicht zwischen Njorj? und Ska)?i, sondern zwischen
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Der folgende abschnitt schildert Skajri als gottin der

jagd: Grim. 11 tritt fttr die richtigkeit des wohnsitzes der

tochter Pjazis ein. 1
)

Cap. 24. NjorJ>s kinder sind Frey und Freyja; beide

sind schtfn vou gestalt. Frey ist der herr ttber regen und
sonnenschein und dadurch ttber das glttck der menschen. Wir
finden hier denselben gott, welchen una Yng. S. cap. XII
schiidert; den Frey, wie ihn die schreiber der sagas aufzu-

fassen pflegen. So wird Frey in saga H&konar g6J>a (Heimskr.

s. 93) geschildert. Hier halt der jarl SigurJ> den opferschmaus

ab. Bei dieser gelegenheit kommt der schreiber der saga auf

die gebrauche bei solchen opferschmiiusen und sagt: Skylldi

fyrst 0'}>ins full, skylldi }>at drekka til sigrs ok rikis konungi

sinum, en styan NjarJ^ar full ok Freys full til ars ok fri}>ar.

In der O'l&fs saga Tryggvasonar (red. Flateyjarb. I. 402 ff.)

will der konig leute aus Prandheim zum christentum bekehren.

Hierbei sagt derselbe, dass es nicht Frey sei, welcher *&r ok
frij?' gebe, sondern gott. Diese beispiele mogen gentigen, um
das fortleben Freys in den sagas zur tatsache zu machen.

Der bericht ttber Freyjas saal Folkvang und ttber der

gottin anteil an den gefallenen helden baut sich ganz auf der

gleich darauf citierten strophe Grim. 14 auf. Freyjas saal

Sessrtimnir kennen nur noch die Skaldskm. (AM I. 304). Die

erzahlung von den katzen der gottin ist sicher ein stuck

Hodingus und seiner gemahlin Begnilda statt. Eine genaue unter-

suchung zwischen Saxo und Gylfag. wtirde fur die quellenfrage und den

wert der Gylfag. von grosser wichtigkeit sein. Ich behalte mir dieselbe

yor und gebe hier nur das resultat, zu welchem mich eine nur fliichtige

vergleichung beider schriften gebracht hat. Die benchte des Saxo

gramm., sobald sie auf volkslieder zurtickgehen , sind ohne zweifel ver-

zerrt; allein der kern der erzahlungen scheint an wert dem der Sn. E.

mindestens gleichzustehen. Ebenso scheinen die eingestreuten gedichte

von ganz bedeutendem werte zu sein.

*) Die consequente schreibweise der hs. A und der umstand, dass

frtiher (AM I. 88 18
) I>6rs sitz gegen den bericht der Grim, 'fcntyvangr'

heisst, zwingen una, den sitz der Ska|n mit A ' I>ru]?heimr ' zu nennen.

Nach x ist der name < ^>rymheimr ,
erst durch die Grim, gekommen.

Etymologisch lassen sich beide wSrter mit der riesentochter SkaJ^i in

verbindung bringen.

Hcitrage zur geschichtc dor dcutschen spraoho. VII. 18 (~
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volksglaube, da ja diese vorstellung an manchen orten noch

heute im volksglauben fortlebt. 1

)

Die folgenden capitel, welche die noch iibrigen isen

charakterisieren , werden sich schwerlich auf altere werke zu-

rlickfQhren lassen.2) In denselben werden die eigenschaften

und haupttaten der isen kurz angeftthrt. Nun ktmnen wir

zwar diesen oder jenen zug in skaldenstrophen, welche der

yerfasser der Gylfag. ohne zweifel gekannt hat, widerfinden;

allein hieraus konnen wir noch nicht schliessen, dass gerade

an dieser oder jener stelle ihm eine gewisse sk&ldenstrophe

vorgeschwebt haben muss. Doch glaube ich, dass der ver-

fasser hier alles zusammengetragen hat, was ihm bekannt ge-

wesen ist. Nun finden sich aber in unserer Lokasenna an-

spielungen auf niythen, welche uns vollst&ndig unerklarlich

sind. Da wir aber frtther gesehen haben, dass der verfasser

der Gylfag. eine strophe aus Lokas. citiert, days er also dieses

lied, wenn auch nur nach mttndlicher ttberlieferung
,
gekannt

haben muss, so liegt die annahme sehr nahe, dass ihm auch

jene mythenztige bereits eben so dunkel waren wie uns. Dass

er aber Eddalieder, welche ihm zu gebote standen, herangezo-

gen hat, beweist der umstand, dass er an zwei stellen strophen

aus Grim, benutzt und citiert: cap. 27 wird uns Himinbjorg,

Heimdalls wohnsitz geschildert, Grim. 13 tritt fittr die richtig-

keit der erz£hlung ein; desgl. wird cap. 32 Grim. 15 als be-

legstelle fiir Forsetis wohnsitz angeftthrt. Ausserdem lernen

wir hier (AM I. 102) noch zwei zeilen eines uns verloren ge-

gangenen liedes, des Heimdallargaldr, kennen. Diese sind ein

beleg fiir die bemerkung, dass Heimdall der sohn von neun

schwestern sei.

Auffallend ist bei all diesen schilderungen die ungemein

grosse iibereinstimmung der Gylfag. mit den Sk&ldskm. Nicht

allein die reihenfolge der isen ist fast die gleiche, sondern

*) Vgl. Simrock, Mythol. s. 454 und 530.

2
) Es liegt nicht in meiner absicht, hier auf jeden einzelnen zug

naher einzugehen. Ich glaube dies um so weniger nOtig zu haben, als

ich im folgenden mehr wie sonst mich Wilkens ausfiihrungen (s. 114 ff.)

anschliessen kann.
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auch die eigenschaften derselben in Gylfag. und die aus den-

selben hervorgegangenen kenningar in Sk&ldskm. decken sich

fast vollst£ndig. Diese tibereinstimmung findet sich nun ganz

besonders bei den sonst ziemlich unbekannten &sen. Ich ftihre

hier als beispiel den bericht liber ViJ^ar in Gylfag. und die

kenningar desselben in Sk&ldskm. an:

Gylfag. AM I. 102 Skildskm. AM L 266
(AM H. 270 18

). (AM II. 312 *).

Vi]?arr heitir hinn ]?ogli &ss. Sva" at kalla harm hinn ]?ogli

Hann hefir sk6 ]?jokkvan (]?ykkan as, eiganda jarnk6s, dolg ok bana

BA). Naest ]?vi er hann sterkr sem Fenrisulfs, hefni£s go^anna, [bygg-

I>6rr, af honum hafa go]?in nrikit vi&s fo)?urt6pta, ok son 0']?ins,

transt i allar Jrautir. br6]?ur &sanna],

Beide berichte zeigen im anfang eine solche tibereinstim-

mung, dass sich wol ein zusammenhang nicht leugnen lasst.

Cap. 33 erz&hlt uns von Loki und dessen geschlecht.

Auch in diesem capitel zeigt sich offenbar ein zusammenhang

zwischen Gylfag. und Skildskm. (AM I. 268). Denn nur ein

teil der verwanten Lokis lasst sich in alten uns erhaltenen

liedern nachweisen, einen anderen teil dagegen gewahren uns

nur Gylfag. und Sk&ldskm.

Gylfag. gibt uns folgende stammtafel:

F&rbauti 1

) jotunn

Laufey

(e)?a N41)

Loki (e}?a Loptr) Byleiptr 2
) Helllindi.

Loki, dessen beiname 1 Loptr
1

wol aus jener mischstrophe der

Lokasenna entlehnt ist, war der sohn des riesen F&rbauti.

Als solchen bezeichnet ihn die vom verfasser der Gylfag. ge-

kannte Htisdr&pa U'lfs (AM I. 268).

Die zwei namen von Lokis mutter kennt nur noch die

prosa der Sk&ldskm. Lokis bruder Byleiptr (Byleistr!) nennt

*) Ffobauti lese ich mit den has. Cod. C liest in Sk&ldsk. (AM I.

268) beide mal farbauta. Ebenso schreibt cod. B in der strophe U'lfs.:

faarbauta mog v&ari.

8
) So schreibe ich mit cod. A. Derselbe schreibt AM II. 312 19

:

byleifz (gen.) = byleifts = byleipts. Dem steht am nachsten die

schreibweise der Volsp. cod. R (str. 48 8
): by leipz (vgl.Bugge zu Volsp.

I. 51*) und cod. AM 757 (Sn. E. II. 525 byleifs.

Digged byG00gk
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Pj6J?61f (vgl. Yng. S. cap. 51), Helblindi dagegen, sonst bei-

name 0'}>ins, lernen wir nirgends als bruder Lokis kennen,

wenn wir nicht mit Egilsson (lex. poet s. 319) denselben in

Volsp. 51 (bro}>ir Byleipz) linden wollen. 1
) Nachdem Gylfag*

verschiedene eigenschaften Lokis angefiihrt, erwahnt sie seine

gemahlin Sigun und beider sohn Nari oder Narfi. Lokis ge-

mahiin werden wir spater widerfinden ; die kenntnis derselben

rtthrt wol aus Volsp. 35 her.

Mit der riesin AngrboJ>a, fahrt Gylfag. fort, zeugt Loki

drei kinder: den Fenriswolf, die Mi}>garJ>zschlange und die

Hel. Auch diese kinder Lokis kennen die Sk&ldskm. als solche

(AM 1. 268). Allein wir finden sie niclit nur in der prosa,

sondern auch in liedern. So nennt Pj6J>61f in der Haustlong

(Sn.E. I. 310 2
2) den Loki <faj>ir iilfs' d. i. des Fenriswolfs.2

)

Hel als kind Lokis kennt Dj6J>6lf ebenfalls, wenn er Yngl. S.

cap. 20 dieselbe 'mser Loka' nennt.

Diese drei kinder Lokis werden von den gottera ergriffen;

die Mi}>gar}>zschlange wird um die welt gelegt ; Hel wird nach

Niflheim verbannt, der Fenriswolf wird gefesselt Ob die bei-

den ersten berichte auf alte ttberlieferung zurtickgehen, oder

nur von dem verfasser der Gylfag. aus deni bestehenden er-

schlossen sind, wird sich nicht entscheiden lassen. Fttr die

fesselung des Fenriswolfes jedoch miissen wir benutzung eines

in galdralag verfassten gedichts annehmen. Eine vollstandige

strophe haben uus die fragmente F (AM U. 432) und G (AM
II. 515) erhalten: dieselbe schildert die teile der fessel Gleif-

nir. Allein auch die ausdrlicke der prosa in Gylfag., wie

leysa or Lae}?ingi, drepa or Droma, die verbindung der fessel

Gelja mit der hohle Gj$l zwingen uns, als quelle ein uns

verloren gegangenes gediclit anzunehmen. Ebenso lasst sich

bei der schilderung von Hels behausung (AM I. 106) eine

poetische quelle nicht von der hand weisen.

') Eine ganz ahnliche genealogie Lokis findet sich im Sorla hattr

(Flateyjb. 1. 275).

2
) Vgl. Hyndlulj. 40, 1—2

:

O'l lilf Loki

yip AngrboJ^a.

Ebenso nennt ihn 0'l?m Lokas. 10.
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Auch hier lassen sich, zumal wenn wir den parallelbericht

AM II. 494 mit heranziehen, strophen mit leichtigkeit recon-

struieren.

Cap. 35 ftihrt uns die &sinnen yor. Auch liber diesen

bericht gilt dasselbe, was von den &sen gilt. Der verfasser

der Gylfag. ftihrt uns die gottinnen und ihre eigenschaften

kurz vor; er bringt hierbei wol alles an, was er aus der volks-

Oberlieferung, den Eddaliedern, der sk&ldendichtung weiss.

Ob bei der erw£hnung von Friggs saal Vglsp. 33, bei der

erwahnung der S&ga Grim. 7 dem verfasser vorgeschwebt,

wird sich nicht entscheiden lassen. Als letzte gflttin wird die

Gna erwahnt. Was von ihr erz&hlt wird, geht auf ein ver-

lorenes lied zurtick. Gni fahrt auf Hofvarpnir durch die luft;

da sieht ein vane ihre spur und ruft ihr zu:

Was fliegt dort?

Was bewegt sich da

Und schwingt sich auf zu den ltiften?

Darauf antwortet Gn&:

Nicht flieg ich,

Ich bewege mich

Und schwinge mich auf zu den liiften;

Auf H6fvarpnir,

Welcher hoch dahin eilt,

Ging ich tiber unsere umzaumung. 1

)

Cap. 36 werden als anhang der asinnen die valkiiren,

welche den einherjern den met bringen, erw&hnt. Grim. 36

ftihrt uns darauf die namen der valkUren vor.

*) Ich kann die letzten zwei zeilen nur so nach A lesen. Die ge-

nealogische bemerkung in x:

]?eim es Hamskerpir

gat Yi]f Gar]?rofu,

welche die gdttin dem vanen aus der luft herab sagen soli, klingt doch

zu abgeschmackt. Sie entspricht nicht dem charakter eines volksliedes,

wie sich uns dasselbe in den ubrigen zeilen zeigt. Ich schrcibe die ver-

anderung nur dem schreiber von x zu, welcher auch hier die nafna}?ulur

benutzte (AM II. 487). Dunkelheit der vorlage veranlasste aber die um-

anderung. Ich glaube daher nicht zu weit zu gehen, wenn ich v. 6 lese

:

Gekk (ek) um garj> v6rn.

Dazu kommt noch, dass die in der prosa folgende bemerkung : *Af Gnas

nafni er sva kallat, at )?at gnaBfii- er hatt ferr' mehr zuA v. 5 stimmt:

(}?eim es hatt styrkr).
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An diesen bericht wttrde sich nun nichts besser an-

schliessen, als die schilderung des lebens in Valholl, wie sie

sich cap. 38 findet. Zwischen dieser und jener valktiren-

aufz&hlung findet sich nun aber die erzahlung von Freys wer-

bung um GerJ?, ein capitel, welches nach Rasks (Sn. E. s. 41

note 3) annahme spaterer zuwachs ist. Die ganze erzahlung

von Frey und der Gerp findet sich nun in den Skirnism&l

wider. Dass diese der schreiber dieses capitels der Gylfag.

in der gestalt, wie wir sie in den Eddaliedern haben; nicht

gekannt haben kann, habe ich frtiher gezeigt. 1
) Desgleichen

habe ich wahrscheinlich zu machen gesucht, dass der tiber-

arbeiter von x mit htilfe eines unseren Skirnm. ahnlichen liedes

die ttberarbeitung vorgenommen hat. Allein ich gehe noch

weiter, ich glaube sogar, dass der bearbeiter von x die prosa

der Skimism. benutzt hat. Dies widerspricht nun der von

Bugge (Fortale s. XXIX) ausgesprochenen ansicht, dass der

verfasser der Gylfag. (red. x) die pros, einleitung der Skirm.

nicht gekannt haben kann. Bugge begrtindet seine ansicht

damit, dass in Sklrm. SkaJ?i den Skirnir auffordere, zum Frey

zu gehen und ihn um eine unterredung zu bitten, nach Gylfag.

red. x dagegen NjgrJ?.

Nun habe ich bereits frtiher gezeigt, wie der tiberarbeiter

von x die quelle, nach welcher er seine vorlage umgestaltete,

nicht selten geandert hat. Ich glaube dies auch hier an-

nehmen zu mtissen. In der vom tiberarbeiter benutzten Edda-

liederhs. stand, ahnlich wie in unseren cods. R und A (Bugge

s. 90 8
): 'Njgr^r ba]?, hann kvefja Frey m&ls. l>k mselti Skaj^i.'

Darauf spricht Ska)?i str. 1. In diesem bericht liegt offenbar

ein widerspruch, denn wahrend erst gesagt wird, dass NjgrJ?

den Skirnir aufgefordert habe, zum Frey zu gehen, tut es in

der tat Skajri. Dies sah der tiberarbeiter ein und liess des-

halb die worte 6 pk mselti SkaJ?i
J

weg. Ich halte aber das

weglassen dieser worte geradezu ftir notwendig; denn nicht

die einleitung der Skirnism. wollte uns der tiberarbeiter wider-

geben, sondern er wollte nur mit htilfe derselben seine schein-

bar fragmentarische vorlage vervollstandigen. Die aufifallende

ttbereinstimmung aber zwischen Skirnm. einleitung und str. 1

f

) Vgl. Beitr. VI, s. 517.
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und Gylfag. red. x lasst sich nicht leugnen, es muss die eine

tiberlieferung die andeve gekannt und benutzt haben.

Das ursprttngliche lied von Frey und GerJ?, welches sich

wol am treuesten noch in A findet, ist einfacher als die uns

erhaltenen Sklrnm. gewesen. Und diesem liede steht auch der

bericht Saxos n&her als unsere Skirnm. Saxo gram, berichtet

uns (s. 112) die liebe Baldrs zur Nanna; mancherlei hinder-

nisse sind zu beseitigen und nur das schwert, welches Mimin-

gus sylvarum Satyrus besitzt, kann dieselben tiberwinden

helfen. Von einem rosse, welches Skirair verlangt (Skirm. 8),

wissen die anderen tiberlieferungen nichts.

Cap. 38. Die erzahlung von den einherjern und der sich

an dieselbe kntipfende bericht von den raben Und wplfen 0'{?ins

bauen sich ganz auf den in Gylfag. citierten strophen Grim.

18—20 auf. Diese drei strophen muss der verfasser der Gylfag.

so wie wir gekannt haben; die iibereinstimmung ist eine fast

wortliche. Der ausgangspunkt dieser erzahlungen ist der be-

richt ttber die speise der einherjer. Ganz naturgemass schliesst

sich hieran (cap. 39) die erwahnung des getr£nkes, welches die

einherjer geniessen. Dies ftihrt zur ziege Hei]?rtin, welche sich

von den zweigen des baumes Lseraj? n&hrt. Diese erzahlung

ist offenbar die widergabe von Grim. 25. Hier heisst es:

(Gylfag., AM I. 128: Geit stiver Hetyrtin heitir stendr uppi k

Valhgll ok bltr barr af limum tr6s J?ess er LaeraJ?r heitir.)

Der verfasser der Gylfag. fasst also L&rkpr als besonderen

baum auf. Dagegen betont Simrock (Myth. s. 33) und meiner

ansicht nach mit vollem rechte, dass unter Laer&]?r nicht

ein baum, sondern nur der wipfel der weltesche zu verstehen

sei. Wir haben also hier widerum ein beispiel daftir, dass

der verfasser der Gylfag. iiber den mythischen inhalt der

Eddalieder sich nicht vollstandig klar war. Sonst ist ja die

widergabe der strophe aus Grim, durchaus genau. So ist sie

auch im folgenden, wo Grim. 25 4— 26 zu grunde liegen, be-

nutzt. Hier heisst es in Gylfag.:

Hei]?run heitir geit,

es stendr hollu a

ok bitr af Laera)?s limum.
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Grim. 25, 4—6:

En 6r spenum hennar rennr Skapker fylla h6n skal

mjolk (mjo]?r x), er h6n fyllir me)?, hins skira mja}?ar

skaptkeret. I>aer [ar] 1
) eru sva mik- knaat su veig vanask.

lar, at allir einherjar ver|?a full-

drukknir af. [ ] — 26

:

Meira er vert um hjprtinn Eik- EikJ>yrnar heltir hjortr

J>yrni (Tak)>yrni A), er stendr a es stendr a hollu

Valholl ok bitr af limum ]?C8sa ok bitr af Laerajjs limum

tres; en af hornum hans ver]?r sva en af hans hornnm
mikill dropi 2

), at ni|?r kemr i Hver- drypr i Hvergelmi;

gelmi, ok |?a)>an af falla ar j?aer er {?a)?an eiga votn oil vega.

sva heita:

Hierauf folgen die fliisse sowol in Grim, als auch in Gylfag.

Gylfag. ftihrt zunachst 12 fliisse an: diese haben ganz dieselbe

reihenfolge wie in Grim. 27, 1— 7, nur haben letztere zwei

(Rln ok Rennandi) mehr. Grim. 27, 8 lautet:
f
J?aer hverfa

um hodd gopa,.
1

Diesen worten entspricht ganz die bemerkung

in Gylfag.: ^essar falla um &sa byg)?ir.
, Wir haben also

keinen grand zur annahme, dass dem verfasser der Gylfag.

Grim. 27 anders vorgelegen habe als uns. An eine benutzung

der Nafnajmlur ist aber gar nicht zu denken. Dass Grim. 27 5

nicht widergegeben ist, kann ich nur der fahrlassigkeit des

schreibers der A und x gemeinsamen vorlage zuschreiben, es

sei denn, dass wir in der zwOlfzahl das motiv der auslassung

finden wollen.

Nach jener bemerkung fahrt Gylfag. fort: Pessar (d. i.:

J?ser falla gumnum nser, en falla til heljar he]?an) eru

nefndar fyrri. Es folgen hierauf die namen der fltisse, wenn
auch nicht in ganz genauer reihenfolge, wie sie sich Grim. 27,

9—11 und 28, 1—5 finden. Grim. 28, 6 ff. sind in Gylfag.

nicht widergegeben. Allein die ursache davon ist leicht er-

klarlich: Grim. 28 sind die strome angegeben, welche nach

Niflheim fliessen. Von diesen haben wir aber bereits Sn. E. I.

40 den bericht. Hier hat der verfasser der Gylfag. ohne

zweifel 12 namen aus Grim. 27—28 (27, 3—4. 28, 6 -10)

*) Dies wort ist in A zu erganzen, vgl. AM II. 277 anm. 2.

2
) Ich schreibe so mit BC. Doch muss man einraumen dass die

lesart von A : drogi recht guten sinn gabe, wenn drogi m. wie Vigfiis-

son (Icel.-Engl. diet, unter dr6g) annimmt, = dr6g f. sein kOnnte.
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herausgenommsn , ohne auf den unterschied, welcher in Grim,

gemacht ist, geachtet zu haben. Jetzt (Sn. E. I. 130) wurde er

wider zu 6dm. 27—28 geftthrt. Er erinnerte sich der bereits

frtther angeftthrten fliisse, wies dahev auf diese zurlick und

ftihrte hier nur diejenigen an, welche er I. 40 nicht angeftthrt

hatte. Beide berichte (Sn. E. I. 40 und 130) sollen sich also

nur erg&nzen. Vereint geben sie fast alle namen von Grim.

27—28 wider.

Cap. 40. Als Gangleri seine verwunderung fiber die

menge der einherjer ausspricht, schildert ihm H&r die grosse

von Valhgll durch Grim. 23.

Cap. 41 schildert uns zunachst in wenig ztlgen, welche

uns nichts anderes bringen als die gleich darauf citierte strophe

Vafyrm. 41 , die besch&ftigung der einherjer. In folge dieser

grossen umgebung ist O'Jnn .bertthmt; die gleich darauf citierte

strophe aus Grim. (44) sagt, dass er der hCchste der &sen sei.

In dieser strophe wird auch das ross Sleipnir erwahnt. Der

name desselben gibt veranlassung zu der erz&hlung tlber die

geburt desselben und den damit zusamraenhftngenden bericht

tiber den baumeister von A'sgar]?. Einige momente dieser er-

zahlung sttitzen sich auf die am schlusse derselben angeftihrten

strophen Volsp. 25— 26. Nach Finn Magnusens vorgange

(iEldre Edda overs. I. s. 60) nimmt man jetzt allgemein an,

dass vor Volsp. 25 strophen ausgefallen seien. Nichts liegt

nun naher als die annahme, dass der verfasser der Gylfag.

bei dieser erz^hlung diese strophen noch gekannt habe. Ein

umstand l&sst mich jedoch daran zweifeln. Die im ersten

teile der Vglsp. sich oft widerholende halbstrophe: 'J>& gengu

regin 9II etc.' konnen wir in Gylfag. zweimal sicher aufgelost

finden. Das erste mal ISnden wir sie bei erschaflfung der

zwerge (AM I. 62; hier ist die halbstrophe widergegeben

:

*}>arnaest settusk gu]?in upp i sseti sin ok rettu d6ma slna),

das andere mal in unserer erzahlung (AM I. 134). In letz-

terem falle heisst es in Gylfag.: 'pk settusk gu)?in 1 sseti sin.'

Diese zwei controlierbaren stellen stimmen ganz ttberein, wir

dttrfen wol schliessen, dass der verfasser der Gylfag. auch in

anderen fallen jene halbstrophe so oder ahnlich widergegeben

hatte. Nun mtiste andercrseits aber jene halbstrophe auch in

einer vorhergehenden strophe gestanden haben, worin die be-



276 MOGK

ratung der gutter, ob sie tiberhaupt den bau gestatten sollten, ge-

schildert war. An dieser stelle finden sich aber die worte: '\>k

roeddu aesirnir', welche sich mit jenen nicht decken. Wir haben

demnach keinen grund zu der annahrae, dass die vorlage der

Gylfag. ausftihrlieher gewesen sei. Nehmen wir zu dieser erwagung

hinzu, dass wir in Gylfag. ebensowenig wie in Vglsp. erfahren,

inwiefern die gotter eidbrtichig gewesen sind, dass dem ver-

fasser der Gylfag. die stelle der Volsp. also ebenfalls dunkel

gewesen zu sein scheint, so untersttitzt dies die annahme, dass

dem verfasser der Gylfag. nur unsere zwei strophen vorgelegen

haben. Nun beruht aber die deutung von Vglsp. 25—26 nur

auf jener erzahlung in Gylfag.; die Volsp. gibt uns keine an-

spielung auf den baumeister von A'sgarJ?, wenn sich auch

nicht leugnen lasst, dass die Volsp. 25, 5—8 gegebene andeu-

tungen ausgezeichnet mit jener erzahlung in Gylfag. tiber-

einstimmen. Da aber der verfasser der Gylfag. Vglsp. 25—26

gekannt und citiert hat, da wir ferner nicht einen einzigen

hinweis haben, dass derselbe mehr als die uns erhaltenen

strophen gekannt habe, und da wir schliesslich auch andern-

orts in Gylfag. Eddaliederstrophen oflfenbar falsch ausgelegt

finden, so mtissen wir uns sagen, dass wir nicht unbedingt in

jener erzahlung vom baumeister von A'sgar]? die vorgeschichte

des eidbruchs der gotter widerfinden mtissen. Will ich durch

diese erflrterung die moglichkeit nicht leugnen, dass Gylfag.

die wahre vorgeschichte jener strophen der V§lsp. hat, so

mochte ich doch darauf hingewiesen haben, dass in diesem

falle Gylfag. bei der deutung der sonst ziemlich dunklen stelle

in Volsp. mit gewisser reserve zu benutzen ist.

Cap. 43. In der cap. 41 citierten strophe Grim. 43 wird

auch das schifif Skl}?blaj>nir erwahnt. Dies ftihrt in diesem

capitel zu einer kurzen erorterung ttber dasselbe. Dieses

schifif ist von zwergen, Ivaldis sohnen, erbaut und dem Frey

zum geschenk gegeben. Dieser bericht geht offenbar auf Grim.

43 zurtick.

Ftir die beschreibung der vorztige des schififes habe ich in

den liedern keine quelle finden konnen. Doch muss ich auch

hier widerum die Qbereinstimmung zwischen Gylfag. und

Skald8km. AM I. 342, wo die entstehung des schififes geschil-

dert wird, betonen. Hier heisst es AM I. 342 : En SkiJ>blaJ>nir
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haf)?i byr hvert er fara skylldi ok segl kom upp; en

matti vefja saman ok hafa i pungi s6r ef )?at villdi.

Dazu Gylfag. (AM I. 140): hefir byr J?egar segl er dregit

upp hvert er fara vill; en ef eigi skal honum a sae fara,

\>& er hann gflrr af sv& morgum hlutum, at hann m& vefja

saman ok hafa i pungi sinum.

Diese tibereinstimmung zwischen Gylfag. und Sk&ldskm.

macht es abermals wahrscheinlich, dass beide teile im zusam-

menhang stehen.

Mit cap. 43 schliesst der dritte teil der Gylfag. Sehen

wir von den capiteln ab, welche nach Rasks ansicht spaterer

zuwachs sind, so haben wir auch in diesem abschnitt eine

reihe von gliedern, von welchen jedes mit dem vorhergehenden

zusammenh&ngt. Dieser teil der Gylfag. schildert uns die ein-

richtung der welt und das leben der gotter. Die in ihm be-

nutzten quellen sind hauptsachlich die Grim, und die sk&lden-

dichtungen. Erganzend wurden hier und da die noch im volks-

mund fortlebenden anschauungen von den altheidnischen got-

tern eingeftigt.

Gewissermassen nur einen anhang zu diesem teile der

Gylfag. bilden die folgenden capitel, welche erzahlungen von

einigen gottern enthalten. Die letzten abschnitte dieser erzah-

lungen bilden aber auch zugleich die einleitung zum folgenden

abschnitt der Gylfag., zum weltuntergange. Hier finden wir

nun Pors reise zu U'tgarJ>loki , den kampf desselben mit der

MiJ>garJ>zschlange , Baldrs tod und begr&bnis, Herm6)?s ritt

zur Hel und Lokis bestrafung.

In diesem abschnitte ist die art und weise der erzahlung

insofern eine andere wie frtiher, als wir hier einfach zusam-

menhangende erzahlungen haben; nur 6inmal ist eine strophe

aus einem uns verloren gegangenen liede eingeftigt (AM I.

180). Diesen erzahlungen liegen nun zum teil nachweisbare

sk&ldenlieder zu grunde. Leider sind uns die ganzen gedichte

verloren gegangen ; allein wir konnen aus den uns in Sk&ldskm.

erhaltenen fragmenten die benutzung und ?die art derselben

nachweisen. Letztere ist hochst einfach: der verfasser der

Gylfag. gibt uns in einfacher prosa den inbalt der sk&klen-
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strophe wider. Von den oben angeftthrten erzahlungen konnen

wir benutzung solcher sk&ldenstrophen in den erzahlungen

von Pors kampf mit der MiJ?gar}?zschlange und von

Baldrs begrabnis nachweisen. Der dichter, welcher hier in

erster linie benutzt ist, ist TJ'lf Uggason, ein isl&ndischer

sk£lde aus der klassischen periode der sk&ldendichtung, der

zweiten halfte des 10. jahrh. Die unter seinem namen iiber-

lieferten fragmente zeigen das reinste drottkvsett. Dieser sk&lde

verfasste ein grSsseres gedicht, die Hiisdrapa l
) , welches die

gemalde in dem neuen hause des O'l&f P& schildert.2
) Der

eine teil dieses gedichtes behandelt Pors kampf mit der Mip-

gar)?zschlange , denselben stoff, welchen Gylfag. AM I. 166 ff.,

welchen die Hymiskvi]?a behandelt. Dieser stoff scheint im

norden ein lieblingsthema der sk&lden gewesen zu sein. Denn
ausser U'lf hat offenbar Bragi denselben gegenstand be-

sungen 3
); ja wir finden in Sk&ldskm. unter den kenningar

Dors strophen und strophenteile von Eilif und Eystein, welche

offenbar auf jene erzahlung zurtickzuflihren sind. Nun sind in

Gylfag. scheinbar nicht nur die strophen eines dichters benutzt,

sondern es scheinen die in Sk&ldskm. verschiedenen dichtern

zugeschriebenen strophen zu einem einheitlichen ganzen ver-

einigt zu sein. Dieser umstand hat Edzardi 4
) veranlasst, alle

strophenteile der Sk&ldskm., welche diesen stoff behandeln,

einem dichter und zwar dem U'lf Uggason zuzuschreiben.

Die frage ist zu wichtig, als dass sie nicht einer zweiten prtt-

fung bedflrfte, denn mit dem stehen von Edzardis ansicht fallt

jede glaubwiirdigkeit unserer hauptquelle ftir die sk&lden-

dichtung: der skaldskaparmal.

Die positiven grtinde, weshalb ich Edzardi nicht bei-

') Vgl. Sn. E. I. 266.

2
) Vgl. Laxdoelasaga, Hafniae 1826 s. 112. Hier finden sich auch die

anter U'lfs namen citierten strophen zusammengestellt s. 386 ff. Das ge-

dicht hat ebenfalls Brynjulfsson (NorJ og Syd II. teil s. 154 ff.) zu re-

construieren gesucht. Er setzt die entstehung desselben ins jahr 9«6

und nimmt an, dass das ganze gedicht ca. 50 strophen enthalten habe.

3
) Dieses lied hat ebenfalls Brynjulfsson (An. 0. 1860 s. 1 ff.) herzu-

stellen gesucht.

4
) Vgl. Germ. XXIII s. 421 ff.

4 Zur HymiskviSa'. Die hierher ge-

horenden punkte finden sich im Excurs u. s. w. s. 426 ff.
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stimmen kann und an der ttberlieferung in Sk&ldskm. fest-

halten muss, sind:

1) In den in den hss. U'lf zugeschriebenen 52 versen der

Hiisdr&pa lassen sich nur drei fehler gegen den reinen reim

finden und zwar fehlt einmal der reim (AM I. 250 l9
) , und

zweimal (AM I. 240 15
. 268 20

) reimt kurzer und langer vocal.

Dem gegenttber haben die nur 34 verse ausmachenden strophen-

teile 1
), welche anderen dichtern zugeschrieben sind und welche

£. zu Hiisdr&pa rechnen will, 9 fehler gegen den reinen

sk&ldenreim und zwar fehlt der reim viermal:

AM I. 252 s4 (Bragi. Edz. str. 6 1
).

AM I. 254 4 (Olvir hnufa. Edz. 7«).

AM I. 256 2 (Bragi. Edz. 8 1

).

AM I. 256* (Bragi. Edz. 8 s
);

viermal steht skothending, wo a)?alhending stehen sollte:

AM I. 254 8 (Olvir. Edz. 7 2
).

AM I. 256 3 (Bragi. Edz. 8 2
).

AM I. 256 8 (Gamli. Edz. 12 2
).

AM I. 370 16 (Bragi. Edz. 4 2
),

einmal reimt langer und kurzer vocal:

AM L 254 1 (Bragi. Edz. 6 3
).

2) Ausdrttcke, welche sich in den unter U'lfs namen
citierten strophen widerholen, wie fulloflugr (I. 258. 428), gen.

storJ>ar (AM 11. 499. 1. 412. 474) finden sich in den anderen

dichtern zugeschriebenen strophen nicht.

3) Von vier halbstrophen, von welchen je zwei ein und

dasselbe berichten, werden zwei dem U'lf, zwei einem audern

dichter zugeschrieben:

AM II. 499: U'lf — AM I. 254 12
: Eystein.

AM I. 412 22
: U'lf = AM 1. 256 l5

: Bragi.

Nun weist Edzardi (s. 432 ff.) namentlich darauf hin, dass

jene strophenteile wegen i durchgehender eigentlimlichkeit in

der anwendung des reims, sowie mehrfacher tibereinstimmung

in stil und wortgebrauch' zusammengehoren m listen. Was den

letzteren punkt betrifft, so lasst sich erne auffallende Uberein-

!
) Ich rechne hier die im nachtrag (Germ. XXIV s. 63) citierten

strophen Bragis nicht hinzu. Sie vermehren noch die anzahl der fehler

in den U'lf nicht zugeschriebenen strophen.
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stinimung in einigen punkten nicht leugnen, allein ich glaube

nicht, dass wir aus dieser iibereinstimmung die zusammen-

gehorigkeit jener strophenteile in Skaldskm. schliessen dtirfen,

da wir ja auch sonst ganz auffallende ttbereinstimmungen

zwischen zwei sk&lden finden konnen. 1
) Anders steht es mit

den ttbereinstimmungen der strophen in bezug auf metrik.

Hierzu sagt Edzardi:

I. U'lfs strophen haben neigung zu lij>hending. Es folgen

hierauf sieben beispiele aus U'lfs strophen, darauf zwei bei-

spiele, von welchen eins einer halbstrophe Eilifs, das andere

einer Bragis entnommen ist. Nun zeigen aber auch die sonst

unter Bragis und Eilifs namen citierten strophen dieselbe eigen-

tttmlichkeit. So bei Bragi AM I. 438, 9—10:

fengey^andi flj6J?a

fordse]?a nam raj?a.

Ebenso 438, 11— 12. Ferner bei einer unter Gamlis namen
citierten halbstrophe (AM I. 524):

4
)?lingr drap ser ungum

ungr, naglfara, a tungu.

Bei Eilif in der Porsdr&pa AM 1. 290, 9—10:

vilgi tryggr til veggja

viggs Geirra)?ar liggja,

I. 298, 1—2:

hlifar borj?z vij? h9rj?a

har)?gleipnir dyn bar}ri

und ofter.

II. sagt Edzardi: 'U'lf lasst mehrfach a) die frumhen-

ding vor der a)?alhending mit skothending assonieren : — ahn-

') Ich verweise hier nur auf die auffallende iibereinstimmung zwi-

schen Egils Arinbjarnardrapa (herausgegeb. von Bjorlin) str. 5

:

]>k 's ormfrann

ennimani

skein allvalds

segigeislum.

und U'lfs halbstrophe (AM II. 499):

Inmani skein ennis

Andusk vinar banda
A'as skaut segigeislum

Orj^saell 4 men stor]?ar.
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lich reimt b) ein wort vor skothending mit aj>alhending/ —
Da zu beiden satzen nur beispiele aus U'lfs strophen ange-

f&hrt sind, kflnnen sie nichts fiir die zusamraengehorigkeit der

unter den kenningar Pors tiberlieferten strophen beweisen.

Aehnlich ist auch c) der fall, dass ein wort zwischen der

skothending mit der aj>alhending reimt oder umgekehrt Die

beispiele, welche hier folgen, sind aus strophen, welche unter

U'lfs und Eysteins namen ttberliefert sind. Leider kflnnen wir

die hier unter Eysteins namen tiberlieferten strophen nicht mit

anderen vergleichen. Da wir nun Eystein sonst nicht kennen,

die unter seinem namen tiberlieferten strophen im reime aber

sich vollstandig rein zeigen, so will ich die moglichkeit nicht

bestreiten, dass diese strophen ursprtinglich zur Htisdr&pa

U'lfs gehflrt haben. Die unter 111b angeftihrten beispiele da-

gegen, wo Eystein ebenfalls dieselbe eigenttimlichkeit wie U'lf

zeigt (es findet sich eine dritte reimende silbe in der zeile), beweist

meines erachtens nichts ftir die zusammengehorigkeit jener

strophenteile , denn diese eigenttimlichkeit ist fast bei alien

sk&lden nachweisbar (vgl. Bragi AM I. 372". 374 * 436

Eilif AM I. 292 **. 294 \ w. 296 l\ 298 3 und ofter).

Es bleiben noch die unter III a. angeftihrten beispiele

tibrig: in je einem vers bei Bragi und U'lf findet sich doppel-

reim tibers kreuz. Ftir dieses beispiel habe ich weder bei

Bragi noch bei U'lf eine zweite stelle finden konnen. Dieser

doppelreim kann sich daher eben so gut unabsichtlich einge-

stellt haben.

Aus den eben angeftihrten grtlnden halte ich an der tiber-

lieferun^ welche die Sk&ldskm. bieten, fest ; es muss verschie-

dene dichter gegeben haben, welche den gleichen gegenstand,

I>6rs fang der MiJ>garJ>zschlange, besungen haben. Ein solches

lied nun ist offenbar in Gylfaginning benutzt. Allein dies

kann nicht die einzige quelle gewesen sein. Die ttbereinstim-

mungen mit der Hymiskvi)?a (vgl. Edzardi s. 422) zeigen uns,

dass ein diesem liede sehr ahnliches mit benutzt ist. Ob auch

hier und da eine vereinzelte halbstrophe, wie sie uns Sk&ldskm.

bieten, mit benutzt ist, wird der vergleich der einzelnen zttge

zeigen. Filr unmoglich halte ich es nicht.

Icli habe schon zu verschiedenen malen auf die wortliche
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ttbereinstimmung zwischen Gylfag. und Skaldskm. hingewiesen.

Dann ist aber jene frage nur dann von der hand zu weisen,

wenn sich in den Sk&ldskm. benutzung von Gylfag. nach-

weisen liesse. Im umgekehrten falle oder bei der annahine,

dass beide schriften von gleichem verfasser sind, verdient der

gegenstand der erwagung. Ich fahre daher jetzt die einzelnen

ziige der Gylfag. an und stelle daneben die strophen resp.

halbstrophen, in welchen sich dieselben ebenfalls finden.

Gylfag. AM I. 166 (II. 286):

^Etlar nil [I>6rr] at hitta Mif>-

gar]?zorminn (f. x) ok kom til jo-

tuns n9kkurs er Ymir er nefndr.

(t>6rr dvaljrisk J?ar at gistingu am
n6ttina; en i dagan st6J> Ymir upp

ok klaeddisk ok bj6sk at r6a a sae

til fiskar AB). En urn morgininn

bj6sk jotunn at fara til fiskar.

l>6r vill fara mej? honum, en

j9tunn let ekki gagn mundu at

k9gursveini J?eim. (En b6rr spratt

upp ok var skj6tt buinn ok ba]? at

Ymir skylldi lata hann roa me]?

ser. En Ymir sagj?i, at litil \i\>-

semj? mundi at honum vera, er

hann var litill ok ungmenni eitt ok

x). ftlun jrik kala, ef ek sit utarliga

(utarla A poet.) a mi|?um (a m.

fehlt x), sem ek em vanr. !>6rr

reiddisk honum mjok ok kvaj? pat

eigi vist. (En b6rr sag]?i at hann

mundi r6a mega fyr )?vi langt fra

landi; at eigi var vist, hvart hann

mundi fyr betyask at r6a utan ok

reiddisk t6rr jotninum sva at \>i

var buit, at hann mundi fegar lata

hamarinn skjalla honum, en hann

16t j?at vij? berask fyr J?vi at hann

hugjri )>& at reyna afl sitt i o]?rum

sta]?.x) ok (Hann x) spur]?i (Yrai x),

hvat |?eir skylldi hafa at beitum.

Bragi AM I. 242:

I>at erumk synt at snemma
sonr alldafoj?rs villdi

afls, vi]? uri ]?ak]?an

jar]?ar reist , of freista.

I) ero/w A, erum G. sent BC, snemt

G. er snimma A. 2) son B (E).

G. alda favf>s C. 3) alfs G. }>af-

\>m C, l?aefoan B (pef&an so E),

]?e'ft5an G. 4) vm A (og oder eg E).

Hymiskv. 17, 1—2:

V6orr kva|?sk vilja

a vag r6a,

Hymiskv. 17, 3—4:
ef ballr jotunn

beitur gfefi.
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Ymir baj? hann fa ser beitur.

(t>a snerisk I>6rr a braut, }?angat

er hann sa Cxnaflokk nokkur, er

Ymir atti x.) I>6rr (hann x) t6k

(hinn mesta x) uxann, er heitir

Himinrj6j?r, er Ymir atti (er Ym.
atti fehlt x) ok sleit af hoftyit.

(ok f6r mej> til saevar. I>6rr gekk

a skipit x) ok settisk i austrrum.

Hymskv. 17, 5—8:

Hverf()?u) til hjar^ar

ef (}>u) hug truir

brj6tr bergdana

beitur soekja!

18, 1—4:

fress vaentir mik
at }>e> myni
9gn af uxa

aufrfeng vera.

[Hymskv. 18, 5—8:

Sveinn sysliga

sveif til sk6gar

]?ar 'a uxi st6j?

alsvartr fyrir.]

Hymskv. 19, 1—4:
Braut af ftdri

pura ra]?bani

hatun ofan

noma tveggja.

[Hierher nun gehort meines erachtens die halbstrophe

Eysteins AM I. 254, 17—20:
Sin bj6 Sifjar runi

snarla framm me{? karli,

hornstraum getum Hrimnis

. hro3ra, ver)?ar foeri.

1) SiN A. 2) me]>r A. 3) ge-

tin B. hrffifa A.]

ok fnStti Ymi hann helldr r6a

mikit (t6k tvaer arar ok rtfri ok

}>6tti Ymi skrtyr ver^a af r6\>ri

bans. Ymir riJri i halsinum framm

ok sottisk skj6tt r6^rinn. Sag}ri

Ymir, at pi v6ru j?eir komnir a }>aer

vaatir, er x) ok let, ]?a komna a

}>aer vastir, sem hann var vanr (at

sitja ok draga flata fiska x) ok ba}>

]?a eigi r6a lengra (von ok ba}> an

fehlt x).

Beitrttge zur getohiehte der deutschen spraohe.

Hymskv. 19, 5—8:

Verk ]?ykkja \>in

verri myklu
kj61a valdi,

en ()?u) kyrr sitir.

Hymskv. 20:

B&p hlunngota

hafra dr6ttinn

attrunn apa

utar foera;

en pa jotunn

VII. Google
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t6rr tetsk (kvej^sk x) villdu

(sic AB, vilia 0) enn myklu lengra

r6a (ok t6ku pen- enn snertir6]?r x).

Ymir kvaj? ]?at haett vera yip

Mi]?garj?zorminn (sag]ri Ymir )?a,

at peir v6ru komnir sva langt ut,

at haett var at sitja fyr Mij?ar}>z-

orm x).

b6rr vill r6a, Ymir var}? 6katr

(en t>6rr kve)?sk mundu r6a enn

um hrip ok sva gQrpi hann, en

Ymir var all6katr x).

l>6rr greiddi vafrinn ok 16t (En

pk er t6rr lagfi upp ararnar, greiddi

hann til va]? helldr sterkjan ok eigi

var ongullinn minni e)?a 6ramligri.

j?ar 16t t>6rr x) koma uxahofuj?it a

ongulinn (ok kasta]?i fyr borj? x)

ok for (ongullinn x) til grunnz. (ok

er j?at satt at segja, at eigi ginnti

I>6rr minnr pk Mij?gar]?zorm, en U't-

gar]?aloki hafj?i spottat I>6r, pk er

hann h6f orminn upp mep hendi

ser x).

Mi]?gar]?zormrinn beit a ongli-

num ok kom i g6minn. (Mi}?gar]?z-

sina tal]?i

litla fysi

lengra at r6a.

Bragi AM I. 504:

Villdit vrongum ofra

vags hyrsendir aegi

hinn 's mj6tygil mava
m6rar skar fyr I>6ri.

1) Vitdid C. ravngvm C [D.

B*] orongum G. vaungum H. 2)

byrsendir C. H [D. B*J. 3) aenn F.

hinn er, die ubrigen cods, mio ty-

gill C. 4) maerar F. morar H.

fyrir cods.

U'lf (nach A, Bragi nach x)

AM I. 2583:

t>j6kkvoxnum kvej?sk ]?ykkja

t>iklingr h'rinmikla

hafra njots at hofgum
haetting megindraetti. 1

)

Hymskv. 21 ff.:

[Dr6 maerr Hymir

m6]?ugr hvali

einn a ongli

upp senn tv4]

en aptr i skut

O'jmi sifja)?r

V6orr vij? velar

va)? gQvpi se>.

Engdi a ongul

sa 's 9ldum bergr

orms einbani

uxa hof ]?i.

1) Hymskv. 22, 5—8:
gein yip agni

sii 's gop fja

*) Ich gebe hier keine varianten an; ich habe dieselben den als

anhang angefiigten strophenteilen U'lfs beigefugt.
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ormr gein am uxahofu{?it , en 911-

gullinn va i gominn orminum x).

En onnrinn bra vif> fast sva
(En er ormrinn kenndi }>at, bra

hann vij? sva hart x), at ba}?ir hne-

far I>6rs skullu vty (ut at B. a C.)

borjrinu.

ba foerjrisk I>6rr i asmegin. (En

H var]? I>6rr rei]?r ok foerjnsk i as-

megin x), spyrndi vip fast sva, at

hann hlj6}> ba]?um f6tum i gegnum
skipbor)?it (skipit x) ok spyrndi

vij? grunni;

umg}$r]> ne|?an

allra landa.

2) Eilif (AM I. 256 24).

frrongvir gein vij? Jmngum
Jiangs rauj?bita tangar

kvelldrnnninna kvenna
kunnlegs alinn mnnni.

1) ^rongvm gaeir B. }>reyngvir

A. 4) kvN leos C. alin A. (Auch
in B mflchte ich so lesen; der

raum zwischen a und 1 ist ganz
gering.) a Hn C. (Einige worte

dieser halbstrophe sind mir noch

dnnkel. Ich schliesse mich Egils-

sons erklarung Lex. poet, sub Kunn-
leggr an. Vgl. jetzt Edzardi a. a. o.

s. 429—30.)

Eystein AM I. 254
Sva bra vi|?r, at s£jur

setyr renndi framm brei]?ar

jarf>ar, tit at bor}>i

Ullz mags hnefar skullu.

1) vidr C. svivr C. So hat

die hs. Bei y findet sich stets

der kleinere strich auf der linken

seite des gr&sseren; steht er aber,

wie bier, auf der rechten, so haben

wir verlangertes v. Vgl. cod. praef.

AM I. 26: freovit, gevis, gave,

verir (= v); I. 36 14
: hava u. itfter.

4. magar C.

[0,lvir hntlfa AM L 254:

CEstisk allra landa

umgj9r}> ok sonr jar^ar.?]

[Bragi AM I. 370:

t>a 's forns Litar flotna

a fangbo]?a ongli

hrOkkviall of hrokkinn

hekk V9lsunga drekku.

2) Ich lese im cod. C, der ein-

Wgitized byG00gk



286 MOGK

dr6 \>k at ser orminn ok upp v\\>

bor]?inu; (dr6 }>a orminn upp at

bor}ri x).

(En }>at ma segja, at engi x)

en engi hefir set hinar 6gurligstu

synir (all6gurligar sj6nir x) , er eigi

hefir J>at [sc. s6t], er I>6rr hvesti

augnn a orminn ; en hann (ormrinn

x) starfri ne^an a m6ti (i m6t x)

ok bles eitrinu.

zigen alten hs., wo diese strophe

tiberliefert ist, a fangbo}>a. Der

raum zwischen a f ist nicht kleiner

als der zwischen f a].

Hymskv. 23, 1—4:
Dr6 djarfliga

dfyrakki t>6rr

orm eitrfaan

upp at borjn.

1) U'lf Uggas. (nur im appendix

von B, Sn. E. II. 499, erhalten).

Inmani skein ennis

Andottz vinar banda,

A'ss skaut cegigeislum

Or^ssell a men stor^ar. 1
)

2) Eystein. Sn.E. I. 254.

Leit a brattar brautir,

baugs hvassligum augum

03Sti storj?ar, flausti,

augs bu}> i&pir I>ruj?ar.*)

1) brattrar bravtar B. 2) bang

BC, hvasslegvm B. 3) astiz or}?

at fl. A, astiz aor at BC. (NB. st

hat der schreiber des archityp. fur

das med. sc angesehen and hat das

ihm gebrauchliche z eingesetzt.) 4)

yGs A, avGs C, B schreibt avgs;

Uber der linie, zwischen av und g
findet sich in der hs. das ver-

schlungene av, welches wie immer

der ligatur 'ur* sehr Shnlich ist

1
) Edzardi (a. a. o. s. 428) stellt diese halbstrophe an andere stelle;

er fasst v. 3 fegi als acc. von ^Egir und liest: t>6r traf das meer mit

blitzstrahlen. Ich halte deshalb an der alten auffassung fest, weil nach

meiner tiberzeugung I>6r erst dann seinen hammer durch die liifte sausen

liess, als der riese die angelschnur zerschnitten , und die Mi^gar^z-

schlange ins meer zurtickgesunken war. Dann konnte aber nicht gesagt

werden, dass I>6r die schlange angeschaut habe. Aus diesem grunde

setze ich diese halbstrophe hier an.

2
) Das 'af>r' von BC gibt wenig sinn; das 'brattar brautir' der

cod. AC stellt diese lesart als ursprttnglich hin. Ich habe deshalb zur
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(I>a er sagt at x) Jiptunninn varf?

(Hymir gerjrisk x) litverpr (f9lna)>i

ok raddisk x), er hann sa orminn

ok (]?at er x) saerinn fell (ut ok

inn x) ntfkkut (of niSkkvann x).

En (ok i }>vi bili x) er t6rr

greip hamarinn (ok fcerjri a lopt,

J>a x) falmajn jotunninn til agn-

saxins ok hj6 vi]? borjrinu (af borjn

C, a borSi B) vaf> I>6rs.

Zur halbstrophe U'lfs (AM II.

499) gehort al« % teil AM
I. 412:

En stir]?]?inull star^i

Stor}>ar leggs fyr borjn

fr6ns a folka reyni

franleitr ok bl6s eitri.

Denselben zug berichtet Bragi

AM I. 256 16
:

Ok bor}>r6ins bar^a

brautar ]?vengr hinn lj6ti

a haussprengi Hrungnis

har}>ge]?r ne^an star]?i.

1) boro*toins C (nicht -t6ins).

2) hringr (*J>vengr)BC. v. 3) fehlt

C. havsprengi B (!), havs prengiv A.

hrvgnis B.

Bragi AM I. 256*:

Hamri f6rsk i hoegri

hond, \>k 's allra landa

eygir 9flugb9r}>u

enndisetys of kenndi.

1) forst B. fork A. 3) eigi

avflvg bara A, bar^a BC. (Ich

schliesse mich J6nssons lesart und

aaffassung der hlbstr. an, als deren

autor ich wol nicht mit unrecht

herrn prof. Gislason vermute.) 4)

endi skeins C. vz» A. af C.

conjectur die zuflucht genommen und lese: Fa}rir I>ru}>ar leit a flausti

brattar brautir (die fUr das schiff steilen wege sind die wogen) bltyaugs,

cesti bangs stor^ar hvassligum augum.
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en ormr (ormrinn x) sOkJrisk (savck

A, sektiz B. savktiz C) i saerinn.

En I>6rr kasta]?i hamrinum eptir

honum ok segja menn, at hann lysti

af honum hofu]?it vij? hronnunum.
[En ek hygg hitt vera )?er satt at

segja, at Mi]?gar}?zorinr lifir enn ok
liggr i sae.] En I>6rr reiddi til

hnefann ok setr vi]> eyra Ymi
sva at hann steyptisk fyr bor}>

ok b&t i iljar honum *) ; en b6rr 6)?

til landz.

Gamli AM I. 256

(Bragi hinn gamli?):

M 's gramr, hinn 's svik sam]?i

snart Bilskirnis hjarta

grundar fisk me]? grandi

gljiifr skeljungs nam rjufa.

1) Me^an x, samftit A. 2) bil-

skirni A. 4) mvn A. (NB. Von den

gegebenen aufliSsungen ist mir die

von J6nsson mitgeteilte, vgl. Sn.E.

s. 246, die ansprechendste.)

[Vgl. Hymiskv. 23, 5—8:
hamri knijri

hafjall skarar

oflj6tt ofan

ulfs hnitbr6}>ur.

24: Hreingalkn hlumjm,

en holkn J?utu,

f6r in forna

fold oil saman.]

Hymiskv. 24, 5—6:

sOk)?isk styan

sa fiskr i mar.

U'lf AM I. 258 **:

Vi]?gymrir laust Vimrar

vaf?s af franum na]?ri

hluBta grunn vi]? hronnum.

Hlaut; innan sv4 minnum.

U'lf AM I. 266*:

Fullofflugr let fellir

fjallgauts hnefa skjalla,

ramt mein var )?at, reyni

reyrar leggs vi}> eyra.*)

*) So haben BC, welchen ich mit Edzardi hierin den vorzug gebe.

Vgl. a. a. o. s. 428. Das [ ] halte ich jedoch ftir spateren zusatz. A
schreibt: en ]?orr kasta]?i hamrinvm ok lavst yip eyra iotninvm sva at

hann steyptiz at bor{?ino. ok lavst af iuwvm hofvJ>it vi> haon. — (NB.
Nach n sind im cod. 1 oder 2 buchstaben durch ein loch vernichtet.)

2
) Ich habe diese zwei strophen im hinblick auf Gylfag. red. x
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Ich habe die einzelnen ztlge der erzahlung vom fang der

MiJ?gar]?zschlange angeftthrt und die stellen, wo sich dieselben

in Hymiskv. und der sk&ldendichtuiig widerfinden, daneben

gestellt. Der vergleich zeigt, dass die quellen doppelte ge-

wesen sind : ein lied, welches in die Hymiskvi]?a aufgenommen

worden ist (vgl. Edzardi s. 424) und sk&ldenstrophen. Letz-

tere sind haupts&chlich da benutzt, wo der verfasser der

Gylfag. den kampf zwischen Por und der schlange schildert.

Wortlich stimmt Gylfag. tiberein mit Bragi, U'lf, Eystein l
). Da

ich nun aus den oben angeftihrten grlinden die annahme Ed-

zardis, dass in Sk&ldskm. mehr als die dem U'lf zi^geschriebenen

strophen ihm angehort haben mtissen, nicht teilen kann, so

glaube ich, liegt der annahme nichts im wege, dass der verf.

der Gylfag. mit zugrundelegung eines gedichtes, U'lfs HAsdr&pa,

seine schilderung durch zOge, welche er in dieser oder jener

sk&ldenstrophe vorfand, ausschmtlckte.

Die Hfisdr&pa U'lfs finden wir ferner benutzt in der er-

zahlung von Baldrs verbrennung. Die hier controlierbaren

zflge zeigen ebenfalls engen anschluss an die quelle. Ich

flihre die ftinf ztlge an, wo uns U'lfs strophen erhalten

sind:

stafn nokkvans ok hratt framm i

fyrsta vi]?brag]?i (so x. A: ok nv

fengo eigi b^rserkir halldit tavmo-

nvm. hon dro framm skip it ok at

fyrsta viftbragjri hravt —).

anders folgen lassen, als sie in der Husdrapa gestanden haben kOnnen.

Jene muss in derselben den sehluss gebildet haben.

l
) Die wifrtliche ubereinstimmung zwischen Gylfag. und Eilif (AM

I. 256) 'gein' kann nicht hierher gezogen werden, da man diese Uber-

einstimmung auch zwischen Gylfag. und Hymiskv. (22 5
) findet.

AM I. 176 *

:

AM I. 428:

— en 0'\>mn kallajn til berserki

I1II at gseta hestsins, ok fengu

]?eir eigi halldit nema ]?eir felldi

hann. ta gekk flyrrokin 6 framm-

Fulloflug 16t fjalla

framm hafsleipni pramma
Hilldr, en Hropts of gilldar

hjalms ellda mar felldu.
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I. 176">

:

Fryst er at segja fra 0']?ni, at

mep honum f6r Frigg ok valkyrjur

ok hrafnar nans. 1
)

AM I. 234:

Uipr at vilgi vij?u

vijrfraegr, en mer li^a

Hroptatyr of hapta

normal, sonar bali,

AM I. 238:

]?ar hykk sigrunni svinnum

sylgs valkyrjur fylgja

heilags tafns ok hrafna.

Hlaut innan sva minnum.

AM I. 176 *i

:

Freyr sat [6k x] i kerru ok var

}>ar beittr fyr gelltrinn Gullinbursti;

AM I 264:

Ri{?r a borg til borgar

bojrfr6}>r sonar 0'|?ins

Freyr, ok f61kum st^rir,

fyrstr enum gulli byrsta.

AM I. 240:

en Heimdallr reij? Gulltopp . .

.

AM I 240:

Kostigr ri]?r at kesti,

kyng6)?r, }?eim 's go]? hl6J?u

hiali>freista|?ar, hesti

Heimdallr at mog fallinn.

Diese controlierbaren stellen mogen beweisen, dass in

dieser erzahlung U'lfs Hiisdr&pa, und diese wol allein, be-

nutzt ist.

Ich wende mich jetzt zu den anderen erz&hlungen der Gyl-

fag. und vor allem zu I>6rs fahrt zu U'tgar]?aloki.

I>6rs rei8e zu U'tgarJ>aloki (AM I. 140 ff.) l&sst sich in

der sk&ldendichtung nicht widerfinden, ja una w&re sogar der

name U'tgarJ>aloki dunkel, h&tte uns nicht Saxo grammaticus dar-

*) Dieser zng fehlt in A; ich babe das fehlen desselben aus dem
abirren des schreibers von f iD fyrst zu f in Freyr zu erklSren gesucht
Doch kann ich auch bier gewisse zweifel, welche sich gegen die ur-

sprtinglichkeit von x regen, nicht unterdrticken:

1) Der zweite teil der strophe, v. 5— 8, welcher am deutlichsten be-

nutzung der Husdrapa zeigt, fehlt ebenfalls cod. A Skaldskm. AM

2) Yon der gefolgschaft der Frigg weiss die quelle nichts; sonst ist

aber der anschluss an die quelle ganz eng.

3) Die gleich folgende halbstrophe U'lfs lasst Frey den vorritt haben;
Frey wird auch in A zuerst erwahnt. Andererseits stempeln die

worte hlaut u. s. w. jene strophe auch in der Husdrapa zur letzten

strophe.

H. 303.
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tiber aufschluss gegeben (I. 457). Bei unserer erz£hlung glaube

ich nun zunachst zwei quellen annehmen zu mtissen : die eine

schildert Pors einkehr bei dan bonden und seine erwerbung

von Pjalfi und Rgskva; die andere P6rs reise zu U'tgarjmloki.

Man kann diese zwei teile noch ganz deutlich erkennen, da

die vereinigung derselben dem verfasser der Gylfag. doch nicht

ganz gelungen ist.

Als sich Por vom bonden aufmachte, begleiten ihn Loki,

Pjalfi und Rgskva. Er l&sst seine bocke zurttck; dass er die-

selben aber wider holt, davon erfahren wir im 2. teile nichts.

Ausser diesem wenig ins gewicht fallenden zug spricht fttr die

ursprtinglich doppelte quelle die erscheinung der Rgskva. Im

anfange der zweiten erz£hlung ist dem verfasser der Gylfag.

die verschmelzung noch vor augen, er l&sst Roskva mit nach

Jotunheim marschieren. Erw&hnt er sie auch nicht, so spricht

doch der neutr. plur. 'jjau' ganz entschieden dafiir. Allein als

Por und seine genossen am abend das nachtlager aufsuchen,

ist Roskva vergessen ; der von jetzt ab regelmassig auftretende

plur. ' J>eir', der umstand, dass Roskva weder bei U'tgarj>aloki,

noch auf der heimfahrt erw&hnt wird, sind dafttr die sicher-

sten beweise. Der grund, dass der verfasser der Gylfag.

jene zwei erz&hlungen als 6ine widergab, ist leicht erkl&r-

lich. Es sollte P6rs aufenthalt bei U'tgarJ>aloki geschildert

werden. Hier tritt aber Pjilfi mit auf. Dieser ist bisher noch

nicht erwahnt. Um uns nun mit der person Pjalfis bekannt

zu machen, schildert uns Gylfag. wie P6r zu demselben ge-

kommen ist.

Ich habe auf die verschmelzung jener zwei erz&hlungen

hauptsachlich deshalb hingewiesen, um dadurch klar zu legen,

dass wir kein recht haben, wie z. b. Ltlning l
) annimmt, die

erwerbung von Pjalfi und Rgskva, sowie das erlahmen der

bocke, in verbindung mit Pors reise zu U'tgarJ>aloki zu bringen;

dies ist einzig und allein das machwerk des verfassers der

Gylfaginning. Trotzdem bin ich aber weit entfernt, in Hymis-

kvi)>a die ursprttngliche fassung, den urspriinglichen zusam-

menhang zu finden.

Unver^chmolzen kennt auch noch Saxo grammaticus Pors

*) Vgl. Edda b. 197.
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reise zu U'tgarJ>aloki : Thorkillus unternimmt mit seinem ge-

folge eine reise zum Utgarthilocus; auf derselben begegnen

ihnen allerlei wunderliche dinge. Diese erzahlung geht im

grunde auf dasselbe hinaus, wie die der Gylfaginning. Die

quelle beider erzahlungen war wol mttndliche tradition.

Auch bei den erzahlungen, welche sich um Baldrs tod

gruppieren, haben wir meiner ansicht nach drei teile: Baldrs

tod, Baldrs begrabnis, Herm6J>s ritt zur Hel. Die zweite dieser

erzahlungen geht direct auf die Hfisdr&pa zurttck; dieses ge-

dicht schildert gemalde, welche dem heidnischen volksglauben

entlehnt sind; somit haben wir in dieser erz&hlung nachweis-

bar altheidnische vorstellungen. Die erste und dritte erzahlung

zeigen offenbar benutzung von Eddaliedern. Dass in der er-

zahlung, welche die anstrengung der gotter schildert, Baldr

von der Hel wider zu erlangen, ein uns verloren gegangenes

lied zu grunde gelegen hat, beweist die AM I. 180 eingefloch-

tene strophe.

Allein auch bei der erzahlung von Baldrs tod hat wol

(neben Volsp.?) ein unserer Vegtamskvtya ahnliches gedicht zu

grunde gelegen: Der eingang der erzahlung (AMI. 172) deutet

auf eine strophe hin, welche der ersten der Vegtamskvtya

sehr ahnlich war. 1
)

Die letzte erzahlung endlich aus diesem kreise ist die

bestrafung Lokis. Dieselbe stimmt auffallend tlberein mit

den schlussworten der Lokasenna. W&hrend sie aber hier

nicht recht am platze ist — oder wenigstens weniger als in

Gylfag. —
,
passt sie nach Gylfaginning ausgezeichnet. Dieser

umstand nun ist der hauptgrund, weshalb Bergmann 2
) und

Rosselet 3
) zu dem resultate gefuhrt werden, dass der sammler

der Eddalieder die Gylfag. benutzt habe. Nun macht Bugge4
)

mit vollem rechte darauf aufmerksam, dass die tlbereinstim-

mung nicht so gross sei, dass sie uns zur annahme zwinge,

der sammler der Eddalieder habe Gylfag. abgeschrieben.

1) Vgl. Bugge N. F. fort. s. XXX.
2
) Poem. Isl. s. 174.

3
) In Ersch und Gruber Encyclop. II. sect. 31. t. s. 253.

*) N. F. fort. s. XXX.
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Die erzahlung von der bestrafung Lokis findet sich ferner

in der Vgluspa. Cod. Hb (str. 30) erwahnt nur Lokis strafen

und diese nach der erzahlung vom kampf der &sen und vanen,

also an ganz unpassender stelle. Anders steht es ira cod. R.

Hier steht die erzahlung in demselben zusammenhange wie in

Gylfag.: str. 32, 1 —33, 4 schildert Baldrs tod, str. 33, 5—34
erzahlt Valis rache an H^r und die trauer der Frigg, str. 35

die bestrafung Lokis.

In anderer beziehung dagegen steht Gylfag. cod. Hb. naher

als R: Gylfag. kennt wie Hb. den zug, dass Lokis fesseln aus

den ged&rmen seines sohnes gemacht sind; ebenso haben beide

texte die erzahlung unmittelbar vor den ragnargk. Fassen wir die

verschiedenen tiberlieferungen der Voluspa zusammen gegentlber

der Gylfag. ins auge, so ist Volsp. (cod. R) darin ausflihr-

licher, dass sie die rache Valis an HgJ^r erzahlt, andererseits

aber berichten die cods, der Vglsp. nichts vom fange Lokis.

Aus der eben angeftthrten erflrterung glaube ich schliessen zu

dlirfen, dass die quelle der Gylfag. anders gewesen ist, als

einer der uns erhaltenen cods, der Volsp. Da nun jene erzah-

lung in den cods, der Vglsp. an verschiedenen stellen steht, da
ferner die zwei cods, selbst unter einander abweichen, da
drittens Gylfag. bald mit Hb, bald mit R zOge gemein, ebenso

einem der beiden cods, gegentlber diesen oder jenen zug mehr
oder weniger hat, da es schliesslich feststeht, dass die Volsp.

des verfassers der Gylfag. ein ahnliches conglomerat von be-

richten gewesen ist, wie die uns erhaltene, so weiss ich nicht, was
uns an der annahme hindert, dass jene erzahlung von Lokis

bestrafung in der Volsp. des verfassers der Gylfag. gestanden

habe. Sie stand hier in verbicdung mit Baldrs tod (?), aber wol

unmittelbar vor den ragnarok; sie kannte die trauer der

gutter, wie cod. R sie kennt, aber nicht die rache Valis an

HgJ>r; sie hatte die bestrafung Lokis wie cod. R, die von

Lokis sohnen wie cod. Hb, sie wusste von dem gift, welches

auf Loki traufelt, wie cod. R und Hb. Ob der fang Lokis da-

gegen auch ein teil der Vglsp. oder ursprunglich ein lied fiir

sich gewesen ist, wage ich nicht zu entseheiden.

Mit cap. 51 bctreten wir den letzten^teil der Gylfagin-

ning: die erzahlungen vom grossen winter, vom gottergeschick
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und yon der widergeburt der welt. Dieser teil beruht in

der hauptsache auf dem eschatologischen teile derVglsp.; nur

hier und da ist derselbe durch bemerkungen, welehe den Vaf-

pvm. entnommen sind, bereicbert. Wo aber der bericht der

Gylfag. gegentiber diesen zwei Eddaliedern zus&tze bringt,

lassen sich dieselben leicbt als personliche bemerkungen des

verfassers erkl&ren.

Die scbilderung des weltunterganges beginnt mit der

schilderung des 'fimbulvetr'. Drei winter folgen hinter einan-

der, ohne dass ein sommer dazwischen liegt. Da herseht frost

und wind, keine sonne zeigt sicb am firmamente. Dies ist die

schilderung des vindgld von Volsp. 45 9
. Darauf f&hrt Gylfag.

fort, dass diesem winter drei andere winter vorausgehen wtlr-

den, w&hrend welcher die greueltaten unter den menschen aus-

brechen. Die darauf citierte strophe Vglsp. 45 schildert die-

selben. Die ersten drei winter halte ich nur ftir eine zutat

des verfassers der Gylfaginning; allein ich halte dieselbe ftir

vollst&ndig berechtigt: wenn die sonne nicht mehr scheint und
alle wetter toben, konnten die menschen nicht mehr existieren.

Von dieser anschauung ausgehend, ftlgte der verfasser der

Gylfag. noch drei andere winter hinzu, welche vor jenem
winter lagen. Nach den vorg&ngen unter den menschen schil-

dert Gylfag. den eigentlichen 'fimbulvetr'.

Sonne und mond werden von wolfen verschlungen; die

sterne fallen vom himmel. Hier vereinigt der verfasser der

Gylfag. was ihm aus Vglsp. 40 und 57 bekannt ist. Auch im
folgenden halt sich Gylfag. ziemlich streng an Vglsp. Eine

nebeneinanderstellung beider berichte wird am besten die be-

nutzung und die art derselben zeigen.

Fenrisiilfrinn lauss;

!
) Sievers (Beitr. VI, s. 314) will Gnipahelli lesen. Bringen wir

das wort mit gnipa — rapes praerapta zusammeu , was ja die gewOhn-
liche annahracHst, so sind wir nicht berechtigt i anzusetzen, denn Sn. E.

1, 298 s0 reimt Eilif: gnipu hl^r a grey pan. Nun findet sich aber unter

Jorjrin skelfr, bjorg ok vipir

losna 6rj9r}?unni ok hrynja; (Quelle

Vglsp. 49:

[Geyr nu Garmr mj9k

nicht nachweisbar.)

§9trar ok h9nd brotna. i>a verj?r

fyr Gnipahelli 1

)]

festr man slitna,

en ireki renna.
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]?& geysisk hafit a landit J?viat

Mi)?gar)?zormrinn snysk i jotunm6)>;

Vglsp. 50, 3—5:
Snysk j9rmun gandr

i jotunm6}>i;

ormr knyr unnir,

Vglsp. 50 8
:

)?a losnar skipit Naglfari, (er gOrt Naglfar losnar.

er 6r noglam dauj?ra manna; }m
skal maj?r eigi deyja me}? 6skornam

noglnm, at sa [ma^r x] eykr mikit

efni til skipsins Naglfara, er gopm
villdu at seint yrj>i gflrt, ok sva

menninir. 1
)

Volsp. weiss nichts davon, dass Hrymr Naglfari lenkt.

Das hat meiner ansicht nach der verfasser daraus geschlossen,

dass Vglsp. 50 v. 1 Hrymr, v. 8 Naglfari erwahnt wird.

Es folgen in Gylfaginning die bemerkungen, dass der eine

kiefer des Fenriswolfes den himmel, der andere die erde be-

rUhre; dass die MiJ>gar}>zschlange gift speie. Diese zwei zUge

baben wir bereits fast wSrtlich in Gylfag. angetroffen: den

ersten (AM 1. 112) bei fesselung des Fenriswolfes, wo die

gotter ein schwert in seinen mund bringen, dass er denselben

weit aufsperren muss; den letzteren wortlich beim missglttck-

ten fange der MiJ>garJ>zschlange (AM I. 170). Diese zwei er-

z&hlungen haben jedenfalls hier dem verfasser der Gylfag.

vorgeschwebt.

ellzheiti (AM II. 486. 570) ein wort 'gnipall'. Dies mass auch nach den

von Sievers gefandenen regeln als kurz angesetzt werden. Egilsson

bringt dasselbe mit gneypr = saevus zusammen. Vielleicht ist Gnipa-

hellir mit diesem worte verwant.

*) Diese bemerkung ist machwerk des verfassers der Gylfag. Sie

ist entstanden aus dem aus heidnischer zeit stammenden gebrauche, die

nagel nicbt den bOsen geistern zu Uberlassen. Noch jetzt diirfen in Nor-

wegen nach sonnenuntergang die nagel nicht verschnitten werden, da

dann die bOsen geister, welche sie holen, bereits hervorgekommen sind.

Vgl. Fahrten durch Norwegen etc. von G. Uartung und A. Dulk s. 189.

(En i J>essain ssevargangi flytr Nagl-

fari); Hrymr styrir honum.

Vglsp. 50, 1—2 sagt nur:

Hrymr ekr austan,

hefisk lind fyr.
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I>a klofnar himinnin ok i J>es8um gny ri}?a Muspellz megir. —
So fahrt Gylfag. fort. Wie schon auch dieser zug ist, so ent-

spricht er doch keineswegs dem berichte der Vglsp. Hier

kommen nach strophe 51 Miispellz s8hne, geftihrt von Loki,

tiber das meer. Nun hat der verfasser der Gylfag. offenbar

Volsp. 51 ebenso gekannt wie wir; denn diese strophe hat

ihm zweifelsohne vorgeschwebt, wenn er uns AM I. 158 be-

richtet, dass Miispellzmegir das schiff Naglfari haben. 1
) Ich

werde noch weiter unten zeigen, dass er ebenfalls das 'austan'

von Volsp. 51 1 gekannt haben muss. Das verlassen der vor-

lage findet aber leicht seine erklarung; es zeigt uns aber

auch, mit welchem scharfsinn der verfasser der Gylfag. ge-

arbeitet hat: In der Vglsp. stand, dass Surt von sttden komme.
Dort hat er bisher gewohnt und Miispellzheim geschirmt (Sn. E.

I. 40). Miispellzheim konnte aber nur das reich der Miispellz-

synir sein. Daher musten die Miispellzsynir auch aus Miis-

pellzheim kommen und da Surt hier die regentschaft fiihrt,

muste er sie fiihren. Zu Surt selbst ftthrt uns aber der gleich

folgende bericht der Gylfaginning:

Dass hier Gylfag. Volsp. 52, welche strophe AM I. 40 in

Gylfag. citiert ist, benutzt hat, liegt auf der hand. Wir sehen

aber auch, wie der verfasser v. 3—4 aufgefasst hat: es geht

von Surts schwert ein glanz aus wie er nur von der sonne
ausgeht.

Diese zeilen haben hier offenbar dem verfasser der Gylfag.

vorgeschwebt. Ueber Bifrgst musten die gotter reiten, urn zu

dem richtplatz zu gelangen. Da nun aber die gotter taglich

ttber Bifrgst reiten, so muste ein besonderer grund da sein,

Vglsp. 52, 1—4 :

Surtr rtyr fyrst; fyr honum ok

eptir er elldr brennandi; sverp hans

er sva bjdrt sem s61.

Surtr ferr sunnan

mep sviga laevi,

skinn af sverj^i

s<Sl valtiva.

En J?a er )>eir ri^a brotnar

Bifrost —

Fafm. 15:

Bilr98t brotnar

es \>eir & bru fara.

*) Vgl. auch Bugge a. a. o. s. 31.
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dass die brticke gerade bei diesem ritte zusammenbrach. Des-

halb liess der verfasser der Gylfag. die brticke durch den ritt

der Miispellzsohne liber dieselbe zusammenbrechen.

Diese bemerkung ergibt sich aus der gleich folgenden beschrei-

bung von Vlgrty, wo der kampf zwischen den guten und bosen

machten stattfindet. Der andere teil der bosen machte sind

Loki und seine schaaren.

Bei dieser stelle ist in der hauptsache Volsp. 50—51 benutzt.

Und diese strophen haben ohne zweifel gerade so vorgelegen,

wie sie uns vorliegen. Wie ich schon oben bemerkt, muss der

verfasser der Gylfag. 51 2 Miispellz gelesen haben. Allein er

hat ohne zweifel 51 1 auch 'austan' gehabt; denn nur so er-

klart es sich, dass er Hrymr bei Loki sein lasst: wie Loki,

so kam auch er aus osten. Dass auch die 'hellurnar' auf

Lokis seite stehen, dazu gab das <

f^flmegir
,

von 51 3 veran-

lassung.

Neben Lokis schaaren stellen sich Miispellz sohne in

schlachtordnung auf. Auf die bemerkung des verfassers der

Gylfag. folgt die beschreibung des kampfplatzes

:

Bis hierher hat der verfasser der Gylfag. die vorberei-

tungen zum grossen kampfe bei den bosen machten ge-

scbildert. Letztere sind zum entscheidungskampfe bereit. Jetzt

ftthrt uns Gylfag. zu den g<)ttern und schildert uns an erster

stelle ihre vorbereitungen.

Muspellz megir itya a volinn Vigri}?.

I>ar k(5mr Fenrisuir ok MiJ?gar)?zormrinn; }?ar er ok Loki ok
Hrymr me]? honum. Loka fylgja ok helliirnar. —

Vollrinn Vigrtyr er hundraj?

rasta vi)?r a hvernig.

Hierzu Va}?rm. 18:

Vigrtyr heitir vollr

es finnask vigi at

Surtr ok in svasu go$,

hundraj? rasta

hann 's a hverjan veg

sa 's J>eim vollr vita]?r.

Heimdallr blsess i Gjallarhorn

ok vekr upp oil go)?in til ]?ingsins.

Volsp. 46, 5—6:

(citiert in Gylfag.)

Hatt blsess Heimdallr

horn 's a lopti;
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Votep. 46, 7—8

O'jrinn ripr til Mimisbrunnz ok

tekr af Mimi ra}> fyr se>.

(citiert in Gylfag.):

mselir O'Jrinn

vip Mims hofa}>.

Nicht bei Mlmirs haupte, wie in Vglsp. und Yngls., holt

sich O'Jrin rat, sondern bei Mimir selbst. Die ursache, dass

hier Gylfag. von der quelle abweicht, liegt in der auffassung

des verfassers von 'Mi'ms hqfay Vglsp. 46 8
. Bereits AM I.

68 haben wir dieselbe auffassung gefunden: er sah in Mimir

den besitzer des Mlmirbrunnens; in dem 'Mims hqfup
1

eine

umschreibung fttr Mimir.

iEsir herkl&^ask til Jungsins (ok allir einherjar koma a vollinn.)

Diese bemerkung ist erschlossen aus Vglsp. 48 4
:

sesir 'ru 4 \nngi.

O'Junn ri)?r me}? gullhjalminn fyrstr ok hefir geirinn Gungni i hendi —
Dieser zug steht nicht in der uns erhaltenen Votep. Wenn
0'}>in zum kampf ausritt, muste er seinen spder bei sich haben;

eine besondere quelle fttr diesen zug anzunehmen haben wir

meiner ansicht nach nicht notwendig.

I>a skelfr askr Yggdrasils, —

Vglsp. 47, 1—2
(citiert in Gylfag.):

Skelfr Yggdrasils

askr standandi.

ok engi hlutr er J>a 6ttalanss

a himni ok a jorjm.

Volsp. 47, 5—6:

hrajwsk allir

& helvegam.

Freyr m6ti Sarti ok fellr hann,

(er hann hefir eigi sver]?it g6J?a. Vgl.

AM I. 124).

I>6rr bersk vi}? Mi}?gar|?zorniinn,

ok stefnir 4 m6ti Fenrisiilfinum.
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Hundrinn Garmr er )>& lauss fra

Gnipalundi ok barsk vij? Ty ok

hefir hvartveggi bana.

Dieser zug geht offenhar auf das stefjam&l des 2. teiles der

Volsp. zuriick. Die erw£hnung des Garmr in Gylfag. zwischen

dem fall des Frey und dem kampf Pors mit der Mi}>gar}>z-

schlange zeigt uns klar, dass in diesem punkte die Voluspi

des verfassers der Gylfag. dem cod. Hb naher gestanden als

R, denn Hb hat jenes stefjam&l an der stelle, wo Gylfag.

den Garmr als kampfer einftthrt (Bugge str. 47). Den kampf
selbst kann ich nur fUr ein machwerk des verfassers der Gylfag.

halten. Muste der kriegsgott Tfr nicht eine hervorragende

rolle bei den letzten ksimpfen spielen? Dieser gedanke kam
ihm wol in den sinn, durch das stefjam&l wurde seine phan-

tasie untersttitzt und so schuf er aus demselben einen hund
i Garmr'. Der ausgang des kampfes, wie ihn uns Gylfag. schil-

dert, war nattirlich durch das fehlen der quellen bedingt.

Etwas ahnliches werden wir auch beim kampf Lokis mit Heim-

dall zu finden haben.

t>6rr drepr Mij?garj?zorminn ok

stigr framm niu fet um eitr orin-

sins; (]?a fellr hann dau)?r til jar)?ar

fyr eitri ]?vi er ormrinn bl6s a

hann x.)

Volsp. 56, 5—6:
drepr (hann) af m6)?i

MiJ?garJ?z v6urr.

Vojsp. 56, 9—12:
gengr fet niu

Fjorgynjar burr,

neppr fra naj?ri

ni]?8 6kvi}mum.

Hier ist offenbar VafJ>rm. 53,

1—2 benutzt:

U'lfrinn gleypir 0'J?in ok er

|>at nans bani. mun Aldafo)?r,

U'lfr gleypa

VafJ>rm. 53, 3—6:

1>4 snyr Vi]?arr framm ok stigr

oJ?rum foeti i ne}>ra kept. [Hann hefir

}>ann sk6, er allan alldr hefir verit

til samnat; }>at eru bj6rar, ermenn

taka 6r sk6m sinum fyrir tarn ok

haeli: pvi skal J>eim bj6rum a brott

kasta sa maj>r, er at )?vi vill hyggja

j?ess mun Vi)?arr vreka:

kalda kjapta

hann klyfja mun
vitnis vigi at.

Beitrage zur gesohiohte der dentsohen spraohe. VII.



300 MOGK

at koma asum at li}?i. NB. Bemer-

kung des verfassers, wol einer

volkssitte entnommen.] Annarri

hendi tekr hann enn efra kept ulfsins

ok rifr i sundr gin hans ok ver^r

J>at ulfsins bani. 1

)

Loki bersk yip Heimdall ok ver\>r

hvarr annars bani.

Auch dieser zweikampf ist entschieden nur machwerk des

verfassers der Gylfag. Die hervorragenden erscheinungen, falls

dieselben nicht in den quellen noch nach den ragnarok auf-

treten, sind gefallen; nur Loki allein war noch tibrig. Des-

halb ersann der verf. der Gylfag. einen zweikampf zwischen

ihm und Heimdall und liess notwendigerweise die gottheiten

sich gegenseitig fallen. —

Diese worte bilden den schluss des weltunterganges. In

wahrhaft schoner weise hat der verfasser die letzten scenen

geschildert: zuerst die vorzeichen unter den menschen, dann

die vorzeichen des gflttergeschicks in der natur. Nach diesem

machen sich die damonischen machte zum kampfe auf, an
ihrer seite ftthrt uns der dichter zum kampfplatz. Dann erst

leitet er uns zu den isen, schildert uns ihre vorbereitungen

zum kampf, den kampf selbst und den endlichen sieg der

bftsen machte.

Im grossen und ganzen ist der verfasser seiner quelle,

welche in der hauptsache die Vohispa war, treu gefolgt, wenn
er auch dieselbe mehr oder weniger frei behandelt hat. Um
nicht mit anderen, mit friiheren schilderungen in conflict zu

geraten, muss er hier und da seine quelle verlassen und kommt
dadurch in einzelnen punkten in widerspruch mit der V§lsp.

Dieser widerspruch zeigt sich nun namentlich zwischen Gylfag.

und Volsp. 51. Letztere strophe ist aber Gylfag. red. x (AM

*) Aehnlich erzahlt die rache an den Fenriswolf Volsp. cod. R
str. 52. lm cod. Hb fehlt diese strophe. Diese fiigt hinza, dass Vi]?ar

dem wolf das schwert ins herz gestossen habe. Da nnn Gylfag. diesen
zug nicht hat, uberhanpt keine anspielnng auf jene strophe, hat sicher
auch die vorlage des verfassers der Gylfag. diese strophe, wie cod. Hb,
nicht gehabt.

Vglsp. 57, 7—8:
M slflngvir Surtr elldi yfir jorj^ina

ok brennir heiminn allan.

leikr har hitti

vi)> himin sjalfan.
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I. 194 u) citiert. Nun findet sich weiter in Gylfag. kein bei-

spiel, wo die prosa mit der darauf citierten strophe in wider-

spruch steht. Somit wird auch aus inneren grttnden Vglsp. 51

— und mit ihr die anderen 5 strophen — als sp&terer zusatz

in x gerichtet.

Wie die ereignisse des weltunterganges fast ausschliess-

lich nur eine bearbeitung von Eddaliedern sind, so sind es

auch die berichte nach den ragnarok. Hier steht vor allem

die schilderung der wohnungen der guten und bosen. Diese

findet sich in der Vgluspi an zwei orten: der eine teil (str.

37—39) steht vor dem weltuntergange , der andere (str. 64)

steht nach der widererstehung der welt. Diese strophen haben

nun nach verschiedenen richtungen hin den fleiss der gelehrten

in anspruch genommen, trotzdem sind die zwei hauptfragen:

'in welchen zusammenhang gehoren sie?' und: 'haben wir in

diesen strophen bereits christlichen einfluss?' noch nicht defi-

nitiv gelost. 1
) Leider hilft uns Gylfag. zur losung derselben

nicht im geringsten. Wir haben bei den ragnargk gesehen,

mit welcher freiheit der verfasser der Gylfag. die einzelnen

ztige an einander gereiht hat; weshalb sollte er dann hier

nicht die doppeltiberlieferung tiberirdischer wohnstatten als zu-

sammengehdrig aufgefasst und deshalb als einen bericht wider-

gegeben haben? Trotzdem glaube ich, ist die vorlage der

Gylfag. verschieden gewesen von der uns erhaltenen Vglsp.

Zunachst ist die ankntipfung jener schilderung an die ragnargk

offenbar missgltickt. Auf Gangleris frage, was eintreten werde,

wenn gutter und menschen tot seien, antwortet Pri]?i, dass

es gute und bose wohnstatten gebe. Und nun folgt die schil-

derung der wohnstatten ftir gute und schlechte menschen.

Daran erst kniipft sich das leben der neuen gotter. Wir soil-

ten doch eigentlich erwarten, dass erst das leben der gotter

und dann das der menschen gescliildert wtirde. Einen grund fttr

diese umstellung kann ich nicht finden; ich muss ihn einzig

') Die in diesen tagen erschienene abhandlung von Bang (Voluspaa

og de Sibyllinske Orakler. Christ), welche mir leider noch nicht zugang-

lich war, soli diese frage gelttst haben. Nach ihm ist der schluss der

V9ISP. eine bearbeitung des 5. buches der sibyll. weissagungen; steht

also ganz unter christl. einfluss.
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und allein in der vorlage der Gylfag. suchen. Und diese hat

ohne zweifel auch die missgltickte anknttpfung an das vorher-

gehendc hervorgerufen. Ich glaube daher, dass in der Volsp.,

welche der verfasser der Gylfag. kannte und benutzte, Volsp.

64 ('Sal s6r hon standa') gleich nachdem weltuntergange

stand. Etwas weiteres aber lasst sich meiner ansicht nach

aus Gylfaginning nicht schliessen.

Ich lasse auch hier Gylfag. und V<jlusp& neben einander

folgen

:

Volsp. 64 (citiert AM L 80):

Sal ser h6n standa

sola fegra

gulli J?ak)?an

a Giml6;

par skulu dyggvar

drottir byggja

ok of aldrdaga

yn{?is nj6ta.

Volsp. 37:

St6}? fyr nor)?an

a Ni)?avollum

salr or gulli

Sindra settar;

en annarr st6)?

i 0'k61ni

bj6rsalr jotuns,

en sa Brimir heitir.

Hier weicht Gylfag. insofern von der quelle ab, als der

verfasser in dem 'Sindra aettar', was in unserer Vglsp. cod. R
nur attribut zu 'gulli' ist, den namen des saales gefunden hat

Nun muss allerdings hier eingewendet werden, dass die erklfi-

rung des 'Sindra aettar' auf ungemein schwachen fiissen ruht

Sindri halt man fiir einen zwerg. Wo findet sich nun aber

dieser zwergname ? Keines der dvergatal kennt ihn. Bei der

erz&hlung von Lokis wette mit den zwergen allein wird seiner

') Ich mtfchte auch hier die lesart von A (* me}> Surti ') besonders

betonen; sie zeigt zweifelsohne auf den 2. teil der strophe hin: Surtr

ist mit besiegung der gtttter herr der welt geworden (der himmel ist

verbrauut)- die neuen gotter herschten noch nicht Bei dem neuen

herscher aber zu weilen hielt der verfasser der Gylfag. ftir das beste.
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Margar eru vistir g6J>ar ok

margar illar;

bezt er at vera a Gimle me]?

Surti (so A; a himni x) 1

);

ok gott er til drykkjar i Brimi

e)?a J?ar, sem heitir Sindri; ]?ar

byggja g6)?ir menn. [oa er enn

g6f>r salr, er stendr a Ni]?afjolluin,

gflrr af rau^u gulli, sa heitir Sindri.

T possum 89 1urn skulu byggja

g6j?ir menn ok stylatir x].
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erwahnung getan. Hier aber findet er sich nur cod. C. (Cod.

A kennt den namen nicht, cod. B schreibt seitri.) Allein auch

in C ist er nicht ursprUnglich; in dieser hs. findet sich ur-

sprttnglich ein unbeschriebener raum und erst Brynjtilfr

Sveinsson 1
) hat den namen hinein geschrieben.

Auf die belohnungen der guten

bosen, ganz aufgebaut auf den gleich

Volsp. 38—39.

A' Nastrondnm er mikill salr

ok illr; dyrr horfa noij>r, hann er

ofinn af ormahryggjnm , en orma-

hofnt hanga inn of glugganna ok

blasa peir eitri sva at ar falla af ok

va}?a J>ar menn )?eir er eru ei)?rofar

ok mor)?vargar.

folgt die bestrafung der

darauf citierten strophen

Vglsp. 38:

Sal sa h6n [ek Gylf.] stand*

s61u fjarri

Nastrondu 4,

norjr horfa dyrr;

falla eitrdropar,

inn of lj6ra

sa 's undinn salr

ormr hryggjum.

Vglsp. 39, 1—4:

Sa h6n J?ar vaj?a

)?unga strauma

menn meinsvara

ok mor}>vargi,

Alsdann ftigt Gylfag. die bemerkung hinzu: THvergelmi er

verst' und citiert dabei V§lsp. 39, 7—8:

]?ar kvelr Ni]?hoggr

nai fram gegna.

Nach der beschreibung der nachweltlichen belohnungen

und bestrafungen folgt in Gylfag. die schilderung der neuen

welt; sie ist eine verschmelzung von Vglsp. 59—63 und Vafyrm.

51, 45. 47.

Volsp. 59, 1—4:

Upp skytr jor}?unni 6r saenum S6r h6n upp koma

ok er h6n green 9)?ru sinni

jor}? 6r aegi

ifcjagrcena.

ok vaxa akrar 6sanir

Vglsp. 62, 1—2:

Mann 6sanir

akrar vaxa.

*) Ich habe dies geschlossen aus dem vergleich mit anderen bemer

kungen im codex, welche yon Br. sind.
DigitizedbyGoOgIe
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Vtyarr ok Vali lifa ok Surta-

logi hefir eigi grandat }>eim ok

byggja }>eir a fyavelli fl?ar sem fyr

var A'sgarJwJ

Ok }>ar koma synir i>6rs Magni

ok M6)n ok hafa }>ar Mjolni.

I>ar ktfmr Baldr ok Ho)?r fra

Heljar;

talask vi}? ok minnask 4 runar

sinar; rcej»a of tijrindi, MiJ>gar}?zorm

ok Fenrisulf.

Vafjmn. 51, 1—3:
Vfyarr ok Vali

byggja v6 go)?a

]?a 's sloknar Surta logi;

und Votep. 60, 1—2:

Finnask tesir

a tyavelli

Vafjmn. 51, 4—6:

M6}?i ok Magni

skulu Mjolni hafa

Vingnis at vig}>roti.

Volsp. 62, 4—5:
Baldr man koma;

bua J>eir Ropr ok Baldr.

Volsp. 60, 3—8:

ok of mold)?inur

matkan doema,

ok minnask )?ar

k megind6ma
ok a Fimbult^s

fornar riinar.

Volsp. 61

:

]?ar munu eptir

nndrsamligar

gullnar toflur

i grasi finnask,

J?aer 's i ardaga

attar hof)?u.

Noch kurz erwahnt Gylfag. Llf und Lifyrasir, welches

nach x in ttbereinstimmung mit der gleich darauf eitierten

strophe (Vaf}>rm. 45) zwei menschen, nach A dagegen eben-

falls in ttbereinstimmung mit der darauf eitierten strophe jung-

frauen sind. Wie sich diese bemerkung eng an die quelle an-

schliesst, so ist dies auch der fall mit dem letzten berichte:

von der neuen sonne berichtet uns Gylfag. dasselbe, was die

darauf folgende strophe Vafjmn. 47 erz&hlt.

Hierauf schliesst Gylfaginning. Gylfi hort ein getdse und

befindet sich plotzlich auf freiem felde. Obgleich er sich den
Digitized by LjOOglC
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drei gottern gegentiber in hohem grade unwiseend gezeigt hat,

wird doch die ihm angektindigte strafe nicht an ihm voll-

zogen.

Ich habe bisher die einzelnen ztlge der Gylfag. aufgeftthrt

und wo es mflglich war, die quelle zur vergleichung heran-

gezogen. Diese konnten wir bald in den Eddaliedern, bald in

der sk&ldendichtung finden, zuweilen jedoch fehlte auch die

quelle und wir konnten nicht feststellen, ob prosaische volks-

tiberlieferung oder verloren gegangene lieder dieselbe gebildet

haben.

Bevor ich nun das resultat iiber die quellen der Gylfag.

zusammenfassen und das verh&ltnis der prosaiiberlieferung zu

der poetischen, den Eddaliedern, feststellen kann, muss ich

zum schluss noch, von den Eddaliedern ausgehend, diese mit

Gylfag. vergleichen.

Dass der verfasser der Gylfag. eine unserem cod. Eeg.

ahnliche liedersammlung gekannt, habe ich bereits frtiher mit

Bugge zurtickgewiesen. Trotzdem sind ein teil dieser lieder

benutzt und citiert; es sind dies in der hauptsache Volusp&,

Grlmnism&l, Vafj>rtij>nismal. Um nun das verhaltnis der Gyl-

faginning zu diesen liedern festzustellen, gebe ich im folgenden

kurz den inhalt dieser lieder an und zeige, was in Gylfag. da-

von benutzt und nicht benutzt ist, was hier anders als dort

vorgelegen zu haben scheint.

I. Voluspi. Dieses lied haben wir bekanntlich in zwei

tiberlieferungen, dem cod. Reg. 2365 (R) und cod. AM 544 (Hb).

Diese beiden hss. stehen einander naher, als eine derselben

dem von 'Snori-i' benutzten texte (vgl. Bugge N. F. s. XXIII f.).

Der name 'Voluspi' beruht ausschliesslich auf der Gylfag., die

cods, der lieder haben ihn nicht (Bugge zu Vglsp. 1. 1). Dieses ge-

dicht, mflgen wir es als einheitliches ganze oder als sammlung ver-

schiedener lieder auffassen, hat der verf. der Gylfag. als ein ge-

dicht gekannt. Die citation von strophen aus ganz verschiedenen

teilen mit angabe der Voluspi als quelle beweist dies. Im

einzelnen jedoch weicht die vorlage der Gylfag. von der uns

erhaltenen Voluspa ab. Auf einen punkt, welcher das ganze
Digitized by
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lied betrifft, will ich hier hinweisen: wabrend Gylfag., jeden-

falls ursprtinglicher, die Volva in der ersten person sprechen

l£sst *) , wird sie in der Voluspa oft als person , von welcher

erzahlt wird, vorgefiihrt.2
)

Vglsp. cod. E und Hb str. 1— 2: Einleitung der Voluspi,

in Gylfag. nicht benutzt. Ob der verfasser der Gylfag. diesel-

ben so wie wir sie haben, gekannt habe, lasst sich nicht ent-

scheiden.

Cod. E. Hb. str. 3: Die periode vor erschaffung der welt

Diese strophe ist Gylfag. cap. 4 in einer von unseren hss. R
Hb etwas abweichenden form citiert. Benutzung derselben

findet sich sonst nicht.

Cod. B. Hb 4— 6. Diese strophen, in Gylfag. cap. 8 be-

nutzt 3
), haben nach meiner frtiher entwickelten ansicht dem

verfasser wie uns vorgelegen.

Cod. R Hb 7— 8: Die frohe zeit der gotter. Die in

Gylfag. cap. 14 benutzten strophen stehen naher zu cod. R

An diese strophen schliesst sich R 9— 15, Hb 9—16: die

zwergepisode. Dasselbe ist in Gylfag. der fall ; auch hier

folgt cap. 14 auf das frohe zeitalter der gotter mit citation

der Volsp. das dvergatal.

Cod. R 16— 17; Hb 17— 18: Die erschaffung der men-

schen. Diese erzahlung findet sich Gylfag. cap. 9. Allein

dieselbe weicht von dem berichte unserer Volsp. ab; hat

der verfasser der Gylfaginning dieselbe als teil der Volsp. ge-

kannt und benutzt, so hat sie in dieser Volsp. an anderem

orte und in anderer fassung als in der uns erhaltenen ge-

standen.

Cod. R 18—20; Hb 19— 21: Der bericht von der welt-

esche Yggdrasils und von den nornen. Die strophen finden

sich in Gylfag. an verschiedenen stellen benutzt; str. 18 resp.

19 ist AM I. 76 citiert. Die prosawidergabe von str. 19 reap.

20 AM I. 76 11 (sal) zeigt, dass die vorlage der Gylfag. cod.

Vgl. AM I. 70. 76. 78. 200.

2
) Vgl. Volsp. 38 l

. 39 \ 59 1
. 64 \ In einigen fallen jedoch wird

die V^va auch im liede sprechend eingeflihrt Vgl. Volsp. 19 l
. 31 l

.

^ Str. 5, 5—10 ist AM I. 50 citiert.

als Hb.



GYLFAGINN1NG. 307

Hb naher gestanden hat als cod. R. Die evste benutzung

dieser strophen schliesst direct an die zwergepisode an; dies

untersttltzt von neuem die annahme, dass in der vorlage der

Gylfag. R str. 16—17 Hb; str. 17— 18 nicht an dem orte

wie in R. Hb gestanden haben.

Bisher giengen die cods. R und Hb hand in hand; von

jetzt an weichen dieselben raehr von einander ab.

Cod. R 21—25; Hb 26— 29. Die dunkle erzahlung von

der Gullveig und der sich daran kntipfende karopf der &sen

und vanen. Diese erzahlung findet sich in Gylfag. nicht.

Cod. R 26— 27; Hb 22— 23: Die erz&hlung vom bau-

meister von A'sgarJ? (?) und der eidbruch der gotter. Diese

strophen sind benutzt und citiert Gylfag. cap. 42 (AM I. 138).

Die vershalften der zweiten strophe haben jedoch hier andere

stellung als in den cods. R und Hb. Ob die vorlage der

Gylfag. hier noch ausftthrlicher gewesen, ist zweifelhaft. 1

)

Cod. R 28—29 ; Hb 24 (R 29 steht in Hb nicht). Die er-

zahlung von Mlmir und 0'}?in. Die strophen sind Gylfag. cap.

15 benutzt. Cod. R 29, 7—14 ist AM I. 70 citiert; somit

steht hierin Gylfag. n£her zu cod. R als zu Hb.

Cod. R 30 (f. Hb) : 0>in beschenkt die Volva. In Gylfag.

nicht benutzt; veranlassung, dieselbe zn benutzen, lag tiber-

haupt nicht vor.

Cod. R 31 (f. Hb): Aufzahlung der valktiren. Diese

strophe hat der verfasser der Gylfag. jedenfalls gar nicht ge-

kannt, sonst wiirde sich sicher am schlusse von cap. 36 eine

andeutung darauf finden. Hier also stimmte die vorlage der

Gylfag. zu Hb.

• Cod. R 32—34 (f. Hb): Baldrs tod und Valis rache.

Gylfag. behandelt cap. 49 denselben gegenstand; ob jedoch

dieser bericht auf die Volsp. oder ein der Vegtamskvij>a ahn-

liches lied zurttckgeht, ist zweifelhaft. Da jedoch Hb jene erzah-

lung nicht hat, da ferner Gylfag. nichts von Valis rache weiss,

liegt offenbar die annahme n£her, dass die quelle der Gylfag.

nicht die Vglsp., sondern ein selbstandiges gedicht in etwas

abweichender fassung gewesen ist Trotzdem muss zugegeben

werden, dass diese annahme dadurch geschw£cht wird, dass

Vgl. s. 275.
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sich in Gylfag. nach Baldrs tod die bestrafiing Lokis findet;

dieselbe steht ebenfalls, wenn auch etwas unklar, in cod. R.

Cod. R 35; Hb. 30. Hier weicht die erste halbstrophe

des cod. R vollstandig von der des cod. Hb ab. Man hat die

halbstrophe der einen tiberlieferung als halbstrophe einer ver-

loren gegangenen strophe angesehen (vgl. Bugge s. 6). Gylfag.

cap. 50 (AM I. 184) geht auf diese strophen zurflck; dieselbe

untersttitzt jene annahme ; sie hat die tiberlieferung von R und

Hb benutzt. Ich glaube bestimmt, dass der verfasser der

Gylfag. noch jene vollstrophe kannte.

Cod. R 36. 37—38; Hb 34—35 (R str.36 f. Hb): Schil-

derung der orte ewiger freuden und qualen. (?) R hat diese

strophen vor den ragnarok, Hb hat sie, nachdem bereits vor-

her einige vorzeichen des weltunterganges geschildert sind.

Der verfasser der Gylfag. hat diese strophen im verein mit R
61. Hb 57, einschliesslich der nur in R erhaltenen str. 36,

gleich nach den ragnarok benutzt und R str. 37. 38, 1—4;

7—8. Hb. 34. 35, 1—4. 7—8 citiert.

Cod. R 39—40 ; Hb 25—26 : Ueber das riesenweib, welches

den M&nagarm erzieht. Diese strophen sind benutzt und

citiert Gylfag. cap. 11.

Cod. R 41—42; Hb 32—33: Die erzahlung von Egjrir

und dem hahne Fjalar. Die strophen hat der verfasser der

Gylfag. nicht benutzt, jedenfalls hat er sie gar nicht gekannt.

Eine so wichtige erz&hlung wtirde er uns, h&tte sie in seiner

quelle gestanden, sicher nicht vorenthalten haben, da er sonst,

namentlich bei der erz&hlung vom gottergeschick , seine quellen

ziemlich ausgebeutet hat.

Cod.R43. 44, 1—12. 45,1-8; 9—12. — 46. 47.

„ Hb 31. 37. 38, 1—6 (+ 2). 39. 40, 1-4. 40,5-8. 42. 43.

„ R 48. 49. 50. 51. — 52. 53.

„ Hb 44. 41. 45. 46. 47 (stef ) — 48-49

R 54. 55. (? schlecht tiberliefert>

„ Hb 50. 51.

Die eben angefiihrten strophen schildern die ragnarok. Ich

habe frtiher gezeigt, wie frei der verfasser der Gylfag. gerade
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diesen teil behandelt hat, aus Gylfag. wird sich wol schwer

das bild der vorlage erschliessen lassen. Doch hat die vor-

lage der Gylfag. darin mit Hb tibereingestimmt , dass sie Hb
40, 5—

8

1
) und Hb 45 *) (Stefstr.) hatte; dass sie dagegen

auch R 52 gehabt habe, ist nach dem frtiheren vergleich mit

Vafjnro. 3
) unwahrscheinlich. Somit steht in diesem abschnitt

im ganzen Gylfag. dem cod. Hb naher, als dem cod. R.

Cod. R 56— 60; Hb 52— 56: Die welterneuerung. Die

strophen sind in Gylfag. cap. 53 (AM I. 200 ff.) benutzt; sie

lagen dem verfasser ahnlich vor wie uns.

Cod. R 61; Hb 57: Die schilderung von Giml6. Diese

strophe ist in Gylfag. benutzt (vgl. zu cod. R 36 etc.) und

friiher (AM I. 78 ff.) citiert.

Cod. Hb 58. R 62; Hb 59: Die schlussstrophen der Vo-

luspa. Diese sind in Gylfag. nicht benutzt.

Ziehen wir nun aus der quellenuntersuchung der Gylfag.

und aus dem vergleich der Voluspi mit Gylfag. das resultat,

wie dem verfasser der Gylfag. die Vglsp. vorgelegen hat, so

ergibt sich:

1) Die Voluspi, welche in Gylfag. benutzt ist, war ein

einheitliches ganze, ahnlich wie wir sie in den cods. R und

Hb haben. Das ohne zweifel sp&ter hinzugekommene dverga-

tal fand sich in ihr. Aus dem namen 'VoluspA' mtlssen wir

schliessen, dass dieselben eine gleiche einleitung wie die uns

erhaltene hatte.

2) Die Voluspa des verfassers war hier und da reiner (in

der strophentiberlieferung vgl. s. 204); ihre lesarten sind oft

ursprtinglicher als die uns in R und Hb tiberlieferten. (Volva

wird durchgehends sprechend eingefiihrt.)

3) In einzelnen teilen weicht die vorlage der Gylfag. von

der uns in R und Hb tiberlieferten Voluspi zuweilen ab, halt

sich aber im ganzen, namentlich im letzten teile, mehr zu Hb
als zu R.

Vgl. AM I. 170 10
: ok engi hlutr er pi 6ttalauss a himni ok

a ferpu.
2
) Vgl. MM I. 190 19

: Hundrinn Garmr er )>a lauss fra Gnipalundi

[ok bersk vip Ty ok hefir hvartveggi bana].

3
) Vgl. s. 299.
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4) Einzelne abschnitte der uns erhaltenen Volusp& hat der

verfasser der Gylfag. nicht gekannt; dagegen scheinen ihm

andere partien vollstftndiger vorgelegen zu haben.

Diese Voluspa, hier und da vom verfasser missverstanden,

hat hauptsachlich dem kosmogenen und eschatologischen teile

der Gylfaginning zu grunde gelegen.

II. Das zweite lied, welches in Gylfaginning benutzt ist,

sind die Grimnism&l. Dieses lied ist tiberliefert in den cods.

R und F. 1
) BHde cods, gehen auf eine gemeinschaftliche

schriftliche quelle zurttck.2
)

Auch diese dichtung, mogen wir sie als einheitliches ganze,

oder als ein aus zwei liedern bestehendes gedicht wie Lttning 3
),

oder mit Jessen 4
) als ein liederconglomerat auffassen, hat dem

verfasser der Gylfag. als ein lied unter dem namen 'Grlmnis-

m&r vorgelegen. 5
) Die das lied einkleidende prosa ist in

Gylfag. nicht benutzt.

Die worte AM I. 84 : 'haim (0'J>inn) nefnsk ok k fleiri vega,

pk er hann var kominn til GeirraJ>ar konungs' berechtigen

uns nicht, auf die kenntnis der einleitenden prosa zu schliessen;

sie kBnnen aus dem liede selbst erschlossen sein. Erw&gen

wir aber, dass sich keine anspielung auf die prosa in Gylfag.

findet, dass ferner der kern der Sk&ldskm. eben so wenig wie

Gylfag. die Fulla als eskimey der Frigg kennt, so ist es

wahrscheinlicher , dass der verfasser der Gylfag. die prosa

nicht kannte.

Grim. str. 1— 3: Grlmnis (d. i. O'Jrin) dankt Agnar f&r

den dargereichten trunk. Diese strophen sind in Gylfag. nicht

benutzt.

Grim. 4—5: Beschreibung der wohnsitze Dors, Ullrs und

Freys. Diese strophen hat der verfasser der Gylfaginning

hochst wahrscheinlich nicht gekannt, denn Ullrs besitztum ist

in Gylfaginning nicht erwahnt, P6rs sitz heisst hier I>rtiJ>vangr,

») d. i. cod. AM 748. 4°.

2
) Vgl. Bugge N. F. s. XXI.

3
) Edda s. 167.

*) Zs. f. deutsche philol. Ill, 67.

5
) Vgl. AM I. 88 und lib.
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dort Pntyheimr; Alfheimr ist in Gylfag. das reich der elfen

und nicht, wie in Grim., des Freys.

Die folgenden strophen sind in Gylfag. fast alle benutzt,

die meisten sind auch citiert.

Grim. 6: Valis sitz Valagkjilf. Benutzt AM I. 78.

Grim. 7: Sokkvabekk, der saal der Saga. Benutzt AM
L 114.

Grim. 8: GlaJ>sheimr, der saal der gefallenen. Benutzt

AM L 62.

Grim. 9—10: Beschreibung dieses saales. Benutzung oder

kenntnis dieser strophen l&sst sich in Gylfag. nicht nachweisen.

Grtm. 11: Prymheimr, der saal der Skajri. Benutzt und

citiert AM 1. 94.

Grim. 12: BreiJ>ablik, Baldrs behausung. Benutzt und

citiert AM 1. 92.

Grim. 13 : Himinbjorg, Heimdalls sitz. Benutzt und citiert

AM I. 100.

Grim. 14: F61kvangr, der saal der Freyja. Benutzt und

citiert AM I. 102.

Grim. 16: Noatiin, Njor}>s sitz. Die strophe ist in Gylfag.

nicht angeflihrt. Moglicherweise gehen jedoch die worte AM
I. 94: Nj$rJ>r a Noatiin auf diese strophe zurlick.

Grim. 17: Eine ziemlich dunkle strophe tiber Vicars

wohnsitz. 1
)

Diese strophe ist in Gylfag. nicht benutzt; sie dtirfte bei

dem bericht tiber Vtyar (AM I. 108) vermisst werden.

Hier scbliesst der abschnitt der Grimnism&l, welcher die

wohnungen der gotter behandelt. Denselben hat der verfasser

der Gylfag., mit ausnahme der ersten strophen, ganz ahnlich

wie wir gekannt.

Grim. 18—21: Die erzahlungen vom eber Saehrimnir, von

0'}>his wolfen und raben. Diese strophen sind Gylfag. (AM
1. 124 flf.) in gleicher reihenfolge benutzt und citiert.

Grim. 21—22: Die dunklen erzahlungen vom flusse Val-

glaumnir 2
) und vom tore Valgrind. Beide strophen sind in

Gylfag. nicht benutzt.

Vgl. Bugge N. F. s. 79 und 397.

2
) In auffassung dieser strophe schliesse ich inich der von Bugge

N. F. s. 79 gegebenen an.
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Grim. 23: Ueber die tore von Valholl. Benutzt und

citiert AM I. 130.

Grim. 24: Die schilderung von Pors halle Bilskirnir. Dass

diese strophe hierher nicht passt und an ahnliche stelle zu

setzen ist, wohin sie Ltining 1
) haben will, unterliegt keinem

zweifel. Ich glaube nun, dass der verfasser der Gylfag. die

strophe noch am ursprtinglichen ort gekannt hat Denn wenn

Bugges ansicht (s. 80), dass in Grim. 25, 2 das wort 'Herja-

foJ>rs' nur in folge des einschiebens von str. 24 entstanden sei,

— eine ansicht, welche sehr ansprechend ist — richtig ist, so

hat der verfasser der Gylfag. Grim. 25 noch ohne dieses wort

gekannt. Denn dieses wttrde er sicher nach seiner art bei der

wortlichen widergabe von Grim. 25 mit verbraucht haben.

Ausserdem sprechen die worte AM I. 128 14
: 'stendr uppi &

ValhglT daftir, dass in der vorlage der Gylfag. str. 25 auf str.

23 folgte.

Grim. 26—28: Die aus dem geweih des hirsches Eik)>yr-

nir fliessenden strdme. Diese strophen sind AM I. 40 und vor

allem AM I. 128 benutzt.

Grim. 29: Die fliisse, welche Por durchschreiten muss,

um zum richtplatz der gotter zu gelangen. Die strophe ist be-

nutzt und in derselben metrisch incorrecten form wie wir sie

haben (AM I. 70) citiert.

Grim. 30 : Die rosse der &sen. Benutzt Gylfag. AM L 70.

Grim. 31 : Die wurzeln der weltesche Yggdrasils. Benutzt

AM I. 68.

Grim. 32— 35: Die leiden der weltesche. Von diesen

strophen werden in Gylfag. (AM I. 74 ff.) 34 und 35 citiert,

32 und 33 in prosa widergegeben. Der verfasser der Gylfag.

hat die strophen bereits in unserer wol falschen 2
) ttberliefe-

rung gekannt.

Grim. 36: Aufzahlung der valkliren. Benutzt und citiert

Grim. 37—39: Die erz&hlungen von den sonnenrossen, dem

*) Vgl. Edda s. 174. Grim. 23 1
: 'Fimm hundru)? dura* gab wol

dem schreiber veranlassung, str. 24, welche ja mit denselben worten be-

ginnt, nachzuholen.

2
) Vgl. Thaasen, Nord. univ. tidskr. I. 3, s. 127.

AM I. 118.
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sonnenschilde , den sonnenwolfen. Von diesen drei strophen

ist in der xA gemeinsamen redaction nur str. 39 benutzt (AM
I. 58). Die ganze episode kannte wol der verfasser der Gyl-

faginning nicht in Grimnismal; die von ihm benutzte strophe

gehflrte vielmehr einer alteren redaction der Vafprm. an.

Grim. 40—41: Die erschaffung der welt aus Ymir. Be-

nutzt und citiert AM I. 50 ff.

Grim. 42: Diese yollst&ndig dunkle strophe scheint in

Gylfag. nirgends benutzt zu sein.

Grim. 43: Die zwerge haben Frey clas schiff SkiJ>bla}?nir

geschaffen. Benutzt AM 1. 138.

Grim. 44: Vom trefflichsten baum, schiff, &sen etc. Diese

strophe ist vom verfasser der Gylfag. an verschiedenen stellen

benutzt und AM I. 138 citiert.

Grim. 45— 50. 54: O'Jrins namen. Diese strophen sind

AM I. 88 ff. mit wenig abweichungen citiert.

Grim. 51— 53: Worte O'jrins ohne mythologischen inhalt.

Dieselben sind natiirlich in Gylfag. nicht benutzt.

Hiermit schliesse ich die vergleichung der Grimnism&l und

Gylfag. Das resultat derselben ist:

1) Die Grimnismal haben dem verfasser als ein gedicht,

wie wir es haben, vorgelegen. Ebenso ist in diesem liede

O'Jrin in der behausung des GeirraJ>ar der sprechende gewesen.

2) Dieses gedicht ist im ganzen dem in den cods. R und

F tiberlieferten sehr ahnlich gewesen ; es hat an gleichen metri-

schen fehlern gelitten wie dieses. Drei uns dunkele strophen,

von welchen in Gylfag. keine einzige benutzt ist, haben dem
verfasser sicher ahnlich wie uns vorgelegen. Die nicht-

benutzung derselben erklart sich daraus, dass sie ihm ebenso

dunkel wie uns waren.

3) Einige strophen jedoch, welche unser lied hat, hat der

verfasser der Gylfag. sicher nicht, andere dagegen hat er aus

einem anderen liede gekannt; ebenso war ihm die das lied

einkleidende prosa unbekannt. (?)

Eine strophe (24) hat er wahrscheinlich an anderer und

richtigerer stelle gekannt.

4) Eine strophe scheint in der vorlage der Gylfaginning

noch gestanden zu haben, welche wir nicht mehr besitzen (vgL

s. 259). Dass sonst die vorlage der Gylfaginning vollstandiger
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gewesen ware, ist nicht nachzuweisen , wol auch nicht aiizu-

nehmen.

Auf diesem gedichte haben sich hauptsachlich die schil-

derungen von der weltesche, vom leben in Valholl und von

den wohnsitzen der &sen aufgebaut.

III. VafJ>rti)>nism&l. Dieses lied ist Uberliefert im cod.

R; von 20, 2 an auch im cod. F. Der verfasser der Gylfa-

ginning kennt es unter dem namen 1 Vaf]>r&)>nism&l' nicht.

Von diesem liede liegt ein grosser teil den abschnitten zu

grunde, welche nach Rask spater zur Gylfag. gekommen sind.

Ich habe mich hierin Rask angeschlossen , doch sind meiner

ansicht nach die capitel durch den verfasser der Gylfag. selbst

spater hinzugekommen.

Vaf}?rm. 1— 5: O'Jnn, im zwiegesprach mit Frigg, be-

schliesst zum riesen VafJ>rti)mir zu gehen, um sich dort weis-

heit zu holen. Benutzung in Gylfag. nicht nachweisbar.

VafJ?rm. 6—10: 0'}>ins aufnahme bei Vaf}nii}>nir. Diese

strophen haben in Gylfag. bei Gangleris aufnahme (cap. 2)

nachahmung gefunden; str. 7, 4—6 findet sich hier fast w6rt-

lich wider.

Die folgenden strophen bilden frage und antwort; es

kommt also ftir den inhalt stets nur eine von je zweien in

betracht

Vatyrm. 11—14: Die erzahlung von Skinfaxi und Hrim-

faxi. Benutzt Gylfag. cap. 10 (AM I. 54).

Vaf}?rm. 15/16: Der strom Iting trennt das reich der

riesen von dem der gutter. Diese strophe ist in Gylfag. nicht

benutzt; sie dtlrfte wol vermisst werden.

VafJ>rm. 17/18: Die beschreibung des feldes Vigrtyr.

Diese strophe ist benutzt AM I. 190; in x ist sie spater citiert

(AM I. 198).

Vafyrm. 19: Worte Vaf)?rtiJ>nirs ohne mythologischen in-

halt. In Gylfag. nicht benutzt.

Vafyrm. 20/21: Die erschaffung der welt aus Ymir.

Dieses strophenpaar ist in Gylfag. nicht benutzt.

Vafjmn. 22/23: Ueber Mundilferi, den vater von Sol

und M&ni.

VafJ?rm. 24/25: Ueber Dags geschlecht
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VafJ?rm. 26/27: Ueber die abstammung von Sommer und

Winter. Diese strophen sind benutzt in Gylfag. cap. 11. 10. 19

(letzteres nur in x).

VafJ>rm. 28/29: Die genealogie des riesen Bergelmir.

Diese strophe kennt Gylfag. nicht

Vaf}>rm. 30/31 : Die entstehung Aurgelmirs. Diese strophe

ist benutzt AM I. 44.

Vafjnro. 32/33: Die entstehung des riesengeschlechtes.

Benutzt AM I. 46.

VafJ>rm. 34/35: Die abstammung der hrimjmrsen nach

der ertrankung der riesen durch Burs sdhne. Die strophe ist

benutzt und citiert AM I. 48.

Vafyrm. 36/37: Die erz£hlung vom riesen Hraesvelg.

Diese strophe ist benutzt und citiert Gylfag. cap. 18 (AM I. 80).

VafJ>rm. 38/39: Die erz&hlung von NjgrJ>, der vanengeiseL

Ob diese strophe AM I. 92 benutzt ist, wage ich nicht zu ent-

scheiden.

Vafjn-m. 40/41: Ueber das leben der einherjer. Diese

strophe ist benutzt und citiert AM I. 132.

Vafyrm. 42/43: VafJ>riiJ>nir kennt alle geheimnisse; er

kam bis zu den neun welten Niflheims. Diese strophe ist AM
I. 38 benutzt

VafJ>rm. 44— 47: Die widererstehung der welt Diese

strophen sind benutzt und citiert AM L 202 ff.

Vafyrm. 48/49: Ein dunkles strophenpaar von MogJ>rasirs

tochtern. Diese strophen sind in Gylfag. nicht benutzt

Vafjn-m. 50/51: Die erz£hlung von den neuen gdttern.

Diese strophe findet sich benutzt und citiert AM I. 202.

VafJ?rm. 52/53 : Der kampf des Fenriswolfes beim gfltter-

geschick. Dieses strophenpaar ist benutzt AM I. 192.

Vafjmn. 54/55: VafJ>rii}mir erkennt Gagnr&J> als O'pin

und zwar an dessen frage, was 0'J?in dem Baldr auf dem
scheiterhaufen ins ohr gesagt habe. Eine anspielung auf diese

strophe hat Gylfag. nicht —
Der vergleich der Vaf)>rm. mit Gylfaginning zeigt uns,

dass die beantwortung der frage: 'Wie hat der verfasser

der Gylfaginning die Vaff>rm. gekannt?' bei weitem schwie-

riger ist, als der nachweis, wie der verfasser Vgluspi und

GrlmnismM gekannt habe. Vor allem haben wir keinen an-

BeitiXge aur geiohtohte der denUchen Bprache. VIL
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halt zu der annahme, dass der verfasser der Gylfaginning

ein lied unter dem namen 'VafJ>rtiJ>nism&r *) gekannt habe.

In der eigentlichen Gylfag., abgesehen von cap. 2, findet sich

keine anspielung auf das gespr&ch zwischen VafJ>rli)>nir und

O'Jrin, keine anspielung auf irgend eine frage des 0'J>in oder

Vafyritynir. 1
) W&hrend wir feraer bei jenen liedern zuweilen

die reihenfolge der strophen der vorlage in Gylfag. heraus-

finden konnten, konnen wir es hier nicht. Denn in erw£gung

des ordnenden sinnes des verfassers der Gylfag. ist es nur allzu

wahrscheinlich, dass er die strophen dieses liedes da benutzte,

wohin sie seiner ansicht nach passten.

Schliessen wir nun hier bei dem vergleich der Gylfaginning

mit den Vafjmn. jene capitel ein, welche in Gylfag. den zu-

sammenhang zerreissen, aber ohne zweifel bald nach der ersten

redaction in dieselbe gekommen sind, so ist das in Gylfag.

benutzte dritte lied im grossen und ganzen inhaltlich unseren

Vaf}>rm. ahnlich gewesen. Allein dieses lied scheint vollstSn-

diger gewesen zu sein ; dasselbe hat vor allem noch die falsch-

licherweise nach F&fnism&l gekommenen strophen und ebenso

wenigstens teilweise noch Grim. 37—39 gehabt. Auch scheint

dasselbe noch verschiedene andere strophen (so eine von den

kindern, welche dem monde folgen) besessen zu haben, welche

wir gegenwartig nicht mehr in liedern besitzen. Das vom
verfasser der Gylfag. benutzte lied ist wol zum grosseren teil

in unsere Vatynijmism&l aufgenommen. 2
) Dieses dritte in

Gylfag. benutzte lied hat einerseits die berichte aus der Vgluspfc

und den Grimnism&l erg£nzt, andererseits aber bei den er-

zahlungen, welche die zeit vor erschaffung der welt und nach

dem untergang derselben schildern, die hauptquelle der Gylfag.

gebildet.

Jene drei lieder hat der verfasser der Gylfaginning mog-

licherweise schon schriftlich aufgezeichnet gekannt; ob ihm

ausser diesen noch andere bekannt gewesen sind, lasst sich

1
) Die worte AM I. 44 9

: *En her segir sv4 Vaf}?rii}?nir j9tunn' und
die darauf folgende halbstrophe kdnnen hier nicht sprechen, da diesel-

ben nur der red. x eigen sind.
2
) Ueber das verhaltnis der Vaf|?ru}?nismal zur Gylfaginning vgL

jetzt Edzardi, Germ. XXIV, s. 59 ff.
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nicht nachweisen. Nur von der Lokasenna ist es wahrscheinlich,

dass er dieselbe aus dem volksmund gekannt habe, wenn auch

nicht in gleicher fassung, wie wir sie haben. Dass ihm jedoch

ein unserem cod. R an umfang ahnlicher codex vorgelegen

habe, ist entschieden mit Bugge abzuweisen. Die aus anderen

liedern citierten strophen rtihren aus der reichen kenntnis der

altnord. literatur des verfassers her. Inhalt und form dieser

strophen sprechen aber bestimmt dafttr, dass er dieselben nicht

aufgezeichnet gekannt hat. Allein nicht nur uns erhaltene

lieder hat der verfasser gekannt und benutzt, sondern auch

eine anzahl, yon welchen uns nichts mehr als was uns Gylfag.

gibt, erhalten ist

Die eben besprochenen drei Eddalieder Widen die haupt-

quelle der Gylfag. Der verfasser suchte die erz&hlungen zu

einem ganzen zu vereinigen, wo jeder zug aus der vorher-

gehenden erzahlung entspringen sollte. Sich scheinbar wider-

sprechende berichte suchte er zu vereinigen. Allein dies ist

ihm zuweilen missgliickt und er legte in manche stellen einen

sinn, welcher absolut nicht darin liegen kann. Die letzte be-

obachtung lehrt uns aber, dass dem verfasser der Gylfag. das

verstandnis der Eddalieder nicht viel grosser war, als unser

verstandnis derselben. Aus diesem umstande erklart es sich

oflfenbar, dass alle strophen, welche uns noch heute dunkel

sind, in Gylfaginning nicht benutzt und erortert sind; der in-

halt derselben war auch dem verfasser der Gylfag. unverstand-

lich. Die nichtbenutzung dieser strophen zeigt aber, dass

uns der verfasser nichts bieten wollte, was er sich selbst nicht

auslegen konnte.

Die berichte aus jenen drei liedern sind hier und da er-

weitert und erg&nzt durch mythenziige, welche im volksmund

fortlebten. Dieser volksglaube zeigt sich oflfenbar auch noch

in einigen bemerkungen und erz&hlungen von den &sen.

Zu diesen beiden quellen kommt noch als dritte des verfassers

reiche kenntnis der sk&ldendichtung. Mit der grflssten grtind-

lichkeit beutete er die ihm bekannten sk&ldenstrophen aus.

Ja er benutzte dieselben nicht allein bei einzelnen notizen,

sondern suchte auch durch heranziehung derselben in den er-

zahlungen grossere lebhaftigkeit zu erzeugen. Dies alles spricht

dafUr, dass wir in der Gylfag. das ktinstlerische werk eines



318 MOGK

mannes haben, welcher, bewandert in der literatur der vor-

fahren, begabt mit scharfem verstande, als meister der altnor-

dischen prosa angesehen werden muss. Und deshalb, glaube

ich, haben wir keinen grund, die worte des cod. A, nach wel-

chen Snorri der verfasser der Gylfag. ist, anzuzweifeln. 1
)

W&hrend sich so Gylfaginning formell in jeder be-

ziehung als meisterwerk eines mannes zeigt, welcher den in-

halt. der mythologischen lieder mit scharfer iiberlegung uns

darbietet, kann sie uns materiell nichts weiter sein, als eine

compilation von ansichten, wie sie bald in den Eddaliedern, bald

in den sk&ldendichtungen, bald im volksmunde, bald im kopfe

des verfassers sich zeigten. Dadurch natiirlich liegt die mog-

lichkeit nur allzu nahe, dass wir in einem capitel die an-

schauungen verschiedener gegenden, verschiedener zeiten haben.

Deswegen muss der Gylfaginning materiell jeder einheitliche

charakter abgesprochen werden.

Dass natiirlich aus diesem grunde die Gylfaginning zu

mythologischen zwecken mit der grossten vorsicht zu benutzen

ist, liegt auf der hand. Wir miissen bei ihrer benutzung jede

einzelne stelle auf ihre quelle hin priifen : in der glaubwiirdig-

keit, dem werte dieser liegt einzig und allein der wert der

einzelnen stellen der Gylfaginning. Die stellen aber, deren

queilen wir nicht nachweisen kGnnen, miissen wir stets mit

reserve benutzen; sind die queilen hier auch treu benutzt, so

kennen wir doch den wert derselben nicht und daher diirfen

wir nie allein auf ihnen unsere mythologischen anschauungen

aufbauen.

*) £s lag in meiner absicht, bereits hier die verfasserfrage der

Gylfag. naher zu erdrtern. Weitere vergleiche der Gylfag. mit Snorris

Heimskringla und mit Skaldskm. lassen mich hoffen, zu einem festeren

resultat.als ich bisher gekommen, zu gelangen. Sie haben mich zu-

gleich davon tiberzeugt, dass diese frage nur mit der verfasserfrage der

anderen teile der Edda besprochen werden darf. An jene frage aber

knupft sich unmittelbar die frage ttber die spatere erweiterung der Gyl-

faginning.

Digitized by
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ANHANG.

Ulfr Uggason,
U'lf Uggason lebte und dichtete in der zweiten h&lfte des

10. jahrhunderts, zu einer zeit, wo die sk&ldenpoesie ihre hdhe

erreicht hatte. Aus seinem leben kennen wir nur wenige ztige,

allein diese geniigen, um die uns erhaltenen fragmente seiner

lieder zu motivieren; dieselben geben uns auch hier und da

einen blick in sein leben. U'lf ist der sohn des Uggi , eines

mannes, welcher wol ohne bedeutung war, denn die isl&ndischen

sagas und vor allem die Landn&mabok gedenken desselben

mit keinem worte. Geboren ist U'lf in der ersten halfte des

10. jahrhunderts. Seine heimat ist der westen der insel Is-

land; hier treffen wir ihn stets an. Hier holt er sich seine ge-

mahlin, die J&rnger)>, die tochter I>6rarins aus Grlmkels stamme

und der Jorun, der tochter Einars von Stafaholt 1
); hier finden

wir ihn mit A'sgrlm Elltyagrlmsson in rechtsh&ndel verwickelt.2
)

Spater treffen wir U'lf in Lax&rdal »). Hier hat O'l&f P4, der

machtigste und angesehenste jener gegend, ein grosses gast-

mahl zur feier der verlobung seiner tochter E>uri]> mit Geir-

mund veranstaltet. Eine grosse anzahl gaste sind zu demsel-

ben geladen, unter ihnen befindet sich auch U'lf Uggason.

Das fest wird in dem neuen prachtigen hause des O'l&f ge-

feiert, einem hause, dessen w^nde und decke gemalde, deren

inhalt dem alten glauben entlehnt ist, zieren. Auf diese

bilder nun und auf den geber des gastmahls hatte U'lf ein

gedicht gemacht, welches er wahrend des festes vortrug.

Dieses gedicht nannte er
1
Hl!isdr^lpa

,

, weil es die herlichkeiten

des neuen hauses schilderte. 4
) Als lohn daftir erh&lt er vom

O'lfcf reiche geschenke.

Noch einmal treflFen wir U'lf und zwar im jahre 998.

Auf O'l&f Tryggvasons anordnung predigt Pangbrand auf Is-

*) Vgl. I'slendinga S9gur 1843 Lb. s. 87.

*) Vgl. Nj4la (I'bI. S9g. III. 1875) s. 274.

3
) Vgl. Laxdoela saga, Hafniae 1826 s. 112.

4
) Die fragmente der Hiisdrapa Bind zusaramengestellt von Finn

Magnasen in der Laxd. sag. s. 386 ff. und von Brynjulfsson in Nord og

Syd 1858 IT. t. s. 154 ff. Letzterer setzt den vorgang bei O'laf Pa un-

gefahr ins jahr 986.
Digitized byGoogle
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land das evangelium. Er und sein genosse GuJ>leif tflten den

skalden Vetrlijri, weil er ein spottgedicht auf die christliche

religion gemacht hatte. Emport dartlber schickt Porvald hinn

hveili aus Grlmnes (im stidwestlichen teile Islands) einen

boten mit einer strophe an U'lf und fordert diesen auf, den

Pangbrand zu tflten, U'lf weist den antrag zurflck; er ahnt

das unheil, welches hieraus entstehen konnte. Und in der tat

wird bald darauf Porvald von Pangbrand und GuJ>leif er-

mordet. 1
) Ein freund des schwertes scheint tiberhaupt unser

U'lf nicht gewesen zu sein, denn nicht nur hier weist er es

znriick, dasselbe ftir die alte religion zu erheben, auch bei der

streitigkeit mit A'sgrlm nimmt er den ihm von Gunnar ange-

botenen holmgang nicht an.

Von U'lfs poetischen erzeugnissen ist uns ausser dieser

antwortstrophe noch jene bereits erw&hnte Httadr&pa erhalten

und zwar nur in fragmenten.2
) Diese finden sich in den

Sk&ldskm. der Sn. E. zerstreut. Nach der Laxd. s. erfahren

wir nur, dass der dichter dieses gedicht auf O'l&f Pk und die

gem&lde in dessen neuem hause verfasst habe. Eine andeu-

tung auf den inhalt haben wir hier nicht; der verfasser der

saga setzt nur hinzu: 'ok var vel gort'.

Dieses lied hat 'Snorri' aller wahrscheinlichkeit nach noch

gekannt Die oftere citation von strophen aus demselben

spricht daflir, dass er es hoch gesch&tzt hat. Wie lang dieses

gedicht gewesen ist, wird sich schwer entscheiden lassen.

Brynjulfssons annahme, dasselbe habe ca. 50 strophen umfasst,

ist rein subjectiv. Sicher enthalten hat die Htisdr&pa:

*) Diese erzahlung haben wir in verschiedenen uberliefeningen

:

1) in der Eristni saga (Biskupas9g. I. s. 12—13). 2) in dem Kristni]?attr

der O'lafs saga Tryggvasonar (FMS. II. s. 203. Flateyjarb. I. 424).

3) in der Njala (I'sl. sog. III. s. 535 if.). Die letzte erzahlung ist die

ausflihrlichste. Hier sagtU'lf, er wolle nicht torvalds 'ginningarfifl' sein

d. h. ein mensch, welcher auf die botschaft eines narren hin gleich ge-

rannt kame.
2
) Auf eine andere unter U'lfs namen citierte halbstrophe komme

ich spater zu sprechen. Wenn Halfdan Einarson (Hist, literar. Island,

sect. II. § 1) von einem gedicht U'lfs *de Olavo Rege Tryggvino'
spricht, so beruht dies offenbar auf missverstandnis. Halfdan hat die

eingangs der Hdsdrapa vor augen gehabt; der hier erwahnte O'leifr ist

aber nicht der kb'nig O'laf Tryggvason, sondern O'laf Pa^onDigitized by
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1) Eine lobeserhebung O'l&fs, jedenfalls nur als einleitung

dienend. Von diesem teile ist eine halbe strophe in den

Sk&ldskm. erhalten. Dass dieser abschnitt zur Htisdrapa ge-

hort, dafttr zeugt Laxd. sag. 1 14 21
: <ok hafjn ort kvae)>i um

O'lfcf H^skuldsson —\

2) P6rs kampf mit der Mi)>garJ?zschlange. ('Um &6r ok

MiSga^eo™' Brynj.). Hiervon sind uns in den cods, der

Skaldskm. 5 halbstrophen erhalten. Haben wir ftir diesen teil

des gedichtes auch keinen directen hinweis, dass er zur Htis-

dr&pa gehort habe, so mflssen wir es doch schliessen, wenn
wir ihn mit den zwei folgenden vergleichen, von welchen es

feststeht, dass es teile jener dr&pa gewesen sind. 1
)

3) Baldrs verbrennung. (Von Brynj. in zwei teile zerlegt,

vgl. die anmerkung). Ueberliefert sind uns hiervon 5 halbstr.

in Sk&ldskm. Hier heisst es auch (Sn. E. I. 260): 'U'lfr Ug-

gason hefir kvepit eptir sogu Baldrs langa stund i Hfisdr&pu'.

4) Heimdalls und Lokis streit um das Brlsingamen ('Um

Heimdal ok Loka\ Brynj.). Hiervon heisst es in Sk&ldskm.

unter den kenningar Heimdalls (AM I. 266): 'U'lfr Uggasonr

kvaj> i Htisdr&pu langa stund eptir J>essi fr&sggn ok er ]>ess

J>ar getit, at J>eir v&ru i selallki.' Von diesem teile ist nur

eine strophe, die eingangsstrophe
,

erhalten, die worte der

Sk&ldskm. zeigen deutlich, dass 'Snorri' noch mehr von dem

liede gekannt haben muss.

Ob die Htisdr&pa noch mehr mythenstoffe behandelt hat,

wird sich nicht entscheiden lassen. Erhalten sind uns eine

ganze und 11 halbe strophen. Unter letzteren befindet sich

auch eine, welche nur cod. A U'lf zuschreibt; die cod. BC da-

gegen schreiben sie dem Bragi zu. Inhalt und vor allem die

form sprechen ftir U'lfs verfasserschaft (AM I. 258).

U'lfs dichtung gehort in jeder beziehung der blutezeit der

sk&ldendichtung an. Sein versmass ist reines drottkvsett. Das

regelm£ssige ist der 6silbige vers; der zweite takt desselben

*) Wie die einzelnen teile des liedes in der Husdrapa gefolgt sind,

wird sich nicht entscheiden lassen. Brynjulfsson lasst die teile auf ein-

ander folgen: Um Heimdal ok Loka; Um I>6r ok Miftgarftsorm; Um
ferft goftanna til Baldrs bals; Um Baldrs balf9r.
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ist nie aufgelost, der erste 4 mal, und zwar zweimal die erste

und zweimal die zweite silbe.

(oder Tekkak? wie ich in den text aufgenommen habe).

Den hauptstab tragt bei U'lf stets die erste silbe der

zweiten zeile; die stujrtar der ersten zeile sind durchweg vor-

handen. Der silbenreim ist stets an die vorletzte silbe des

verses gebunden. Derselbe ist in der zweiten zeile fast regel-

m&ssig a)>alhending, nur einmal findet sich skothending (v. 62.

Nj&la hat auch hier nach Glslasons verbesserung aj>alhending).

In der ersten zeile ist skothending tiberwiegend (22 mal skoth.,

5 mal aj>alh.). Viermal reimt kurzer und langer vocal (v. 43. 51.

53 und 55?) und einmal fehlt der reim vollst&ndig (v. 3).

Was die stellung der silbenreime betrifft, so Uberwiegt oddhen-

ding (43 mal) die hluthending (23 mal). 1
) Auch in bezug auf

die kenningar gehflrt U'lf der klassischen periode an; diesel-

ben sind tiberwiegend zwei- und dreiteilige; entlehnt ist der

inhalt derselben aus dem leben und der mythologie.

Interessant ist U'lfs Htisdr&pa deshalb, weil sie eines

der altesten zeugnisse altnordischer malerei ist. Wir erfahren

hier den inhalt der gem&lde und wir konnen wol annehmen,

dass manches attribut, manche kenning durch die bildliche

darstellung entstanden ist. Und so sind U'lfs fragmente fftr

uns von doppeltem wert: als quelle unserer Gylfag. und als

schilderung heidnisch-germanischer gem&lde.

Ich habe im folgenden die unter U'lfs namen citierten

strophenteile zusammengestellt. Die hier benutzten cods, und

htilfsmittel sind:

*) Ueber weitere reimeigenttimlichkeiten U'lfs vgl. Edzardi Germ.

XXm. 433.

V. 34: )>ar hykk Sigrunni svinnum

V. 37 : Esat rafaka roekis

v. 40: Fyrstr, enum gulli byrsta

V. 57: Tekkat ek sunds )?6tt sendi
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A (cod. Upsal. Delag. no. 11).

B (cod. Wormianus AM 242 fol.).

C (cod. Regius no. 2367. 4°).

[D (cod. Holm. no. 3. 4°).]

[E (cod. AM no. 756. 4°).]

F (cod. AM no. 748. 4°).

G (cod. AM no. 757. 4<>).

H (cod. AM Ie/9 fol.).

AM = Snorra Edda, edit arnamagn.

Rsk. = Snorra Edda v. Bask.

Eg. = Snorra Edda v. Egilsson.

Js. = Snorra Edda v. J6nsson.

LS. = Laxdcela Saga.

Br. = Brynjulfssons 'U'lfs Husdrapa' in Nord og Syd. 1858

II. teil s. 154.

Edz. = Edzardi, Germania XXIII. 428 ff.

L. p. = Lexicon poeticum.

Ueberlieferung: Sn. E. cod. A (abgedr. AM II. 307.) B. C. [D].

G (abgedr. AM II. 522). In den ausgabon : AM I. 250. Rsk. 100. Eg.

53. Js. 84. LS. 387. Br. 160. AufgelBst: Js. 245. LS. 387. Ueber-

setzt: AM I. 251. Br. 162.

V. 1. Hoddmilldum B. C. [D.] G. t£r C. ter B. te'r G. Hjaldr-

gegni LS. Br. te ec Br. — 2. h^rreifvw A. — oleife G. — 3. vi B. — 4.

gefi fiaroar B. geoniar]?0r C (so lese ich im cod.) [Gedmardar DJ. geft,

Njaroar AM. geo* niaroar Eg. Js. Br. (Vgl. L. p. sub mort5r).

Auflflsung: Ek tel hugreifum O'leifi 14 ge}>fjar}>ar hjaldrgegnis

hildar (d. i. hjaldrhildar gegnis ; der strom der brust des erregers des

kampflarmes, d. h. O'JHns, ist das lied); ek vil hann kvefcja at gjof

Grimnis (Grimnir ist name 0'J?ins, vgl.: Grimnismal. Grimnis gjof ist

die dichtkunst).

NB. Ueber die umstellung von hjaldr gegnis hildar= hjaldrhildar

gegnis vgl. K. Gislason, Nogle bemaBrkninger om Skalded. Besk. (Vidensk.

Selsk. Skr. 5. Rrekke hist, og phil. Afd. 4 b. VII. 1872) s. 292.— Der pa-

rallelismus membrorum zeigt sich bei U'lf wie in dieser halbstrophe

L

Hjaldrgegnis tel 'k hildar

hugreifum O'leifi

hann vill 'k at gjgf Grimnis

gej>fjar]?ar \k kvefcja.

noch Ofter. Vgl. v. 9 ff.
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II.

5 Pjokkvoxnum kvaj?sk }>ykkja

Jriklingr firiDmikla

hafra nj6ts at hgfgum

haetting megindrsetti.

Ueberlieferung: Sn. E. Hier wird diese halbstrophe nur in A
(abgedruckt AM II. 309) dem U'lf zugeschrieben. Die cods. B. C. [D]

schreiben sie dem Bragi zn. Die reinheit der reime spricht dafiir, dass

sie U'lf zuni verfasser hat. In den ausgaben: AM I. 258. Rsk. 102. Eg.

54. Js. 87. Edz. 426. Aufgelflst Js. 247. Uebersetzt AM. I. 259.

V. 5. tiock voxnvm A. — qvaS B. C. [kvad D.]. qvez A. kvatok
Js. Edz. — 6. J?iklings A. pkling B. C. [D.]. — firing C. [fyrring D.]

faren B. firir A. mi/rlvm A. — 7. maes A. nioz B. (so die hs., nicht

moz]. niotz C. [D]. — hofgum f. C. [at haefe D]. — 8. megin draetti alle

cods, nnd Rsk.

Aufltfsung: Hklingr kvafak )?ykkja firinmikla haetting at hof-

gum )?jokkvoxnum megindraetti nj6ts hafra (der schwere dickleibige

riesenfang des besitzers der btfcke, d. i. I>6rs, ist die MiJ?garJ?zschlange),

NB. firinmikla (vgl. L. p. s. 1 72). Dieses adject, will ausdrttcken,

dass der gegenstand, dem es attributiv beigestellt ist, in folge seiner grtfsse

schrecken erregt (vgl. ahd. virinlih Musp. 10). Ist daher wol besser mit

A firinmyklum zu lesen? U'lf schildert ja gemalde und das dreifache

attribut zu megindraetti nj6ts hafra wtirde der strophe besondere leben-

digkeit geben.

Ueber haetting at c. dat. vgl. Lund, Oldn. ordfbjnl. § 75 II. c 1.

s. 208. —
Innm&ni skein ennis

10 andotts vinar banda,

&ss skaut segigeislum

orJ>saell k men storJ?ar.

Ueberlieferung: Diese halbstrophe ist nur auf den pergament-

blattern erhalten , welcbe sich am schlusse des cod. B. finden. (Abgedr.

AM II. 499. Rsk. 203 note 6. Eg. 216). In LS. 390. Br. 162. Edz.

428. AufgelOst und erklart Edz. s. 429. Uebers. LS. 390. Br. 163.

V. 9. In maani cod. — 10. and6tts Br. (Ich glaube, dass die kleine

anderung erlaubt ist, vgl. Lilj. 60 andlat = ondlat; durch dieselbe wird

die einzige skothending in der 2.zeile in derHusdrapa getilgt.) ondoz cod.

Aufltfsung: Innmani and6tts ennis (d. i. and6ttr innmani ennis.

ist vielleicht v. 10 and6ttr zu lesen?) vinar banda (d. h. das wilde ge-

stirn der stirne, d.i. das auge, des freundes der giittcr, d.i. tors) skein,

or)?833U ass skaut aegigeislaui a men stor)>ar (d. i. die JSg^ar^zschlange).
Digitized by O ^ C
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NB. Zu and6ttr innmani ennis vgl. foymsk. 27, 5—6, wo frrym von

&6rs augen sagt:

Hvi 'ru ond6tt

augu Freyju?

Anders fasst Egils. (L. p. s. 440) diese stelle. Men stor^ar ist offenbar

gleich dem folgenden stirftrinull storJ?ar, eine kenning der Mi)?garJ?z-

schlange. Da nun aber erst I>6r den hammer nach ihr wirft, nachdem

sie wider versunken war, konnte er nicht in dem augenblicke, wo sein

hammer durch die liifte saust, sie mit seinem durchbohrenden blicke an-

schauen. Aus diesem grnnde kann ich mich Edzardis auffassung nicht

anschliessen. Ich finde deshalb nach friiherer auflfassnng in den 'aegi-

geislum' das, was von dem *and6ttr innmani ennis* ausgeht: I>6rs dnrch-

bohrenden blick. Zu dieser halbstrophe gesellt sich zum teil wortlich

die wol von U'lf benutzte halbstrophe Egils (Arinbjarnardrapa af Bjorlin

str. 5, 5—8): ]>& 's ormfrann

ennimani

skein allvallds

aegigeislum.

Die folgende halbstrophe bildet jedenfalls ursprfln^lich mit

der vorhergehenden eine strophe:

En stir)>}>inull starjn

storjwtr leggs fyr borJ>i

frons k folka reyni 15

fr&nleitr ok bles eitri.

Ueberlieferung: Sn. E. Diese halbstrophe ist in den cods. C.

F. H. doppelt tiberliefert. In A. (abgedr. AM II. 325. Der cod. ist an

dieser stelle zerfressen). B (der abschnitt, wo in C die strophe an 2. stelle

stent, ist in B nicht erhalten. Die hier erganzend eingefiigten papier-

blatter sind eine abschrift von C), [E hier ziemlich zerfressen]. C l (die

halbstr. findet sich in C 1 auf einer seite, dessen linke ecke abgerissen

ist; daher ist die halbstr. nur zum teil noch lesbar. Aus diesem grunde

hat sie der schreiber von D ganz weggelassen.) C2
. [D]. F 1 (abgedr.

AM n. 436), F* (abgedr. AM II. 449), H 1 (abgedr. AM II. 585), H.2

(abgedr. AM II. 593). In den ausg.: AM I. 412 und 474. Rsk. 158. 178.

Eg. 85. 97. Js. 139. 159. LS. 390. Br. 162. Edz. 427. Dietrich (altn.

leseb.) 190. Aufgel. : Js. 272. LS. 390. Dietrich s. 600. Uebers. AM I.

413. 475. Br. 163.

V. 13. Enn B. [E]. F 1
. F*.— stir}? malogr A. (Ich lese malogwr;

die tiber g sich findende abkiirzung ist die sonst fur ur vorkommende.

Vgl. Bugge N. F. s. XV.) En stir)?}>inull ist in C 1 abgerissen. stirtS-

l?imnvll C2
. [Jmmull D] [st . . . E], stirjnnvll F 1

. F 2
. — Von star|?i ist

r\i in A zerfressen. [In E. das gauze wort zerfressen.] — 14. leGs A.

leggs B. H* (so hat H an zweiter stelle). legs C 1 (das s steht iibor

der linie g«). C2
. [E]. leygs H \ storoarlegs LS. maens F 1

. ^o6ofe
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B. [EJ F 1
. F 2

, H 1 (nicht fra). H 2
. (== fyr). firtr C a

. In C 1 zerfressen. —
borJ?i] ot\> in A vemichtet. Das ganze wort ist zerfressen in C K — 15.

fr6ns a ist in A. vemichtet, allein es hat da gestanden nnd ist im 17.

jahrh. noch lesbar gewesen. Der cod. Holm. fol. 34, welcher sich ganz

genau an seine vorlage, cod. A, halt, hat diese worte noch. Von irons

nur ns noch erhalten C K frons B. [E]. C 2
. F 2

. H 2
. fr6ns F 1

. frans H\ —
[folldar *f61ka D]. — 16. franleitr] ra fast unlesbar C 1

. fraanleitr H 1
.

[fransettr oder ur E. Die folgenden worte sind hier vemichtet] fran-

leitr die iibrigen cods.

AuflSsung: En franleitr stir{?)?inull stor)?ar (der glanzende

giirtel der erde ist die Mi)>gar]?z&ch1ange) starjri a reyni f61ka leggs

fr6ns (d. h. den erprober der vOlker des knochens der erde, der vtflker

der berge, der riesen) fyr bor}>i ok bl6s eitri.

NB. Zur kenning 'f61ka leggs rnSns' vgl. man die I>6rsdrapa Eilifs

str. 12 (AM I. 300, 9—10), wo die rieeen 'menn leggs ni6rar' (so ist

sicher nach Sievers, Beitr. ,V, s. 455 zu lesen) genannt werden. Dieselbe

anffassnng von den riesen als herren der berge schwebt auch dem U'lf

in der folgenden halbstrophe vor, wo er den riesen mit ^tjallgautr' be-

zeichnet.

Ueberlieferung: Sn. E. cod. A (abgedr. AM II. 309). B. C.

[D.] In den ausgaben: AM I. 258. Rsk. 102. Eg. 54. Js. 87. LS. 391.

Br. 162. Edz. 428. AufgelOst: Js. 247. LS. 391. Uebers.: AM I. 259.

Br. 163.

V. 17. feller A. B. — 18. fiallgavtz B. C. fiall gavtz A.— 19. J?at f. C.

[war mz == mep D.] — 20. reyroz (ein wort !) C. [reyrast D.] logs B. (Nach

der halbstrophe steht in B. ok en; nicht, wie in C: en qvap vlfr.

AufliJsung: Fnlloflugr fellir fjallgauts (der allstarke faller des

gebirgsgottes d. h. des riesen , ist I>6r) Ut skjalla hnefa reyni leggs

reyrar (der erprober des knochens des waldes, d. h. der steine, ist der

riese, hier Hymir) vip eyra.

NB. Ich muss zugeben, dass Eg. annahme leggr reyrar= os silvestre

etwas kiihn ist; allein im hinblick auf reyr)?vengr= lomm silvae ist sie

nicht allzu unwahrscheinlich. Edz. s. 430 halt reyrar ftir den gen. von

reyrr = tnmulns saxeus. Dieses ist aber wol nor eine norweg.form ftir

das neutr. hreyr; belegt ist sie wenigstens nur in norweg. schriften.

Ich trage deshalb bedenken, sie einem rein island, skalden, wie es ja

20

Fulloflugr ttt fellir

fjallgauts hnefa skjalla

— ramt mein vas J>at — reyni

reyrar leggs vij> eyra.

U'lf ist, zuzuschreiben.
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Vfygymrir laust Vimrar

vaj>s af fr&num naj>ri

hlusta grunn vi]> hronnum.

Hlaut innan sv& minnum.

Ueberlieferung: Sn. E. cod. A (abgedr. AM II. 310). B. C. [D].

In den ausg.: AM I. 258. Rsk. 102. Eg. 54. Js. 87. LS. 390. Br. 162.

Edz. 428. Aufgel.: Js. 247. LS. 391. Uebers.: AM I. 259. Br. 163.

V. 21. viSgymrir B. Vi)?genrir A. Viflgymntr C. Vifcgymnir AM.
Eg. Br. Vifcgymnir LS. Js. Vidgimnir Edz. — v*mrar (d. i. virmrar ?) A.
— 22. franvm C. franvwt B. fravmvm A.

A uf10 sung: Vtygymrir (? So lese ich mit B. Ich habe das r

beibehalten im hinblick auf Vimrar und auf die lesart von A) va)>s

Vimrar (d. i. t6r, vgl. AM I. 258 18
: h6r er hann (I>6rr) kalla}>r jotunn

Vimrar va}>s) laust vi)? hronnum grunn hlusta (fundus oculorum ist

der kopf) af franum na)?ri. Hlaut innan sva minnum.

NB. Vi]?gymrir. Mir ist das wort dunkel; keine der gemachten

conjecturen kann befriedigen. Egilsson (Lex. poet. s. 892) schliesst sich

Finn Magnus. (LS. Lex. myth. s. 480) erklarung = transgressor an. Er
fiigt hinzu: Proprie, puto, significat ingenti gradu vadens, cogn. gima

apertura, gimald n. vastitas, vastum spatium, geimi mare, geimr locus

vastus. Dann mUsten wir gegen den reim gimnir lesen. Br. Ubersetzt:

'Den, der gjorde Vimmers Vadested videberOmt'. Wie kommt aber in

das wort 'gymnir' die bedeutung bertlhmt machen? Edzardi vermutet

Vaogimnir. Aber 'Vaogimnir va}>s'? Ist vielleicht Vtygymir zu lesen

und verhalt sich Vtygymir zu Gymir wie Vi)?finnr zu Finnr?

V. 24 schliesst ohne zweifel die einzelnen abschnitte der Husdrapa;

er bildet daher wol einen in sich abgeschlossenen vers. Br. erklart

denselben (s. 158): hlaut — innan svo — minnum, 'indvendig saaledes

med hellige minder' und bemerkt hierzu: 'Olaf lod opftire hallen og

smykke indvendig saaledes med hellige minder/ Diese erklarung will

mir nicht ansprechen. Wenn wir an der tiberlieferung festhalten, mttssen

wir der von Edz. (s. 428**) gegebenen bei weitem den vorzug geben.

Er erklart: *[ek] hlaut (hlaut 'k?), namlich die kenntnis des berichteten

mythos, sva innan ('aus meinem innern') minnum ('durch erinnerung');

d. i.
4

so sagt es mir mein gedachtnis'.

III.

FullQflug tet fjalla

framm hafsleipni gramma
Hilldr, en Hropts of gilldar

hj&lmsellda mar felldu.

25
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Ueberlieferung: Sn. E. cod. A (abgedr. AM U. 330). B. C.

[DJ. [E]. F (abgedr. AM II. 441). G (abgedr. AM H. 590, allein hier iat

nur die erste zeile erhalten. Das blatt, welches v. 26—28 enthielt, iat

. verloren). In den ausgaben: AM I. 428. Rsk. 162. Eg. 88. Js. 144. LS.

388. Br. 164. AufgelOst: Js. 276. Uebersetzt: AM I. 429. Br. 164.

V. 25. Fvllavflvgr A. fvlloflvg' F. (Ich habe in F vergebens ge-

sucht, ob das hakchen fiber g nur verzierung sein kttnnte. Als abbrev.

des r finale kommt dagegen dieses zeichen in der hs. Ofter vor). Fvll

oflvg B. [E]. — falla A. [D]. falla G. — 26. fraM A. frarom B. [E].

iram C. fram F. — haf sleipni A. B. [E; doch h zerfressen]. ha

slaeipni F (sic! nicht ha.) — hraMa A. — 27. aen F. — hoptz A. hofz

B. [E]. hropz C [hrttps D]. hroptz F. (das tz und z der cods, ist ein

und derselbe laut; es ist z = ts. Dieses z ist ebenfalls im 13. jahrh.

zeichen des med. gewesen. Dieses med. z steht ursprtinglich, worauf

mich mein freund Hoflfory aufmerksam machte, noch verbunden mit k oder

c nach verben, deren stamin auf nn oder 11 ausgeht, z. b. Stock. Horn.

8 14
: faNzc. Nach diesen verben trat analogic -bildung ein; das c fiel

ab und man betrachtete schliesslich z allein als mediale endung. Die

schreibweise dieses z ist wie die des gen. starker subst. sehr verschie-

den.) — viw A. [D]. — gylld' F. gildir Lex. mythol. 907. — 28. Malms

elld }>a er A. hialmolldviw B. [E]. hialmavldvm C. [hjalmelldnm D].

hialmaelldar F. hjalmelda AM. Eg. Js. Br. hjalms eldum Lex. myth. (Ich

schreibe nach A: hjaimsellda im hinblick auf die vorhergehende prosa.)

Aufltfsung: Fulloflug Hilldr fjalla (die allgewaltige herrin der

berge ist die riesin Hyrrokin; vgl. fjallgautr = der riese) let gramma

framm hafsleipni (das meerross ist Baldrs schiflf), en gilldar hjalmsellda

Hropts (die wiJlfe der helmfeuer d. h. der schwerter, sind die manner

vgl. L. p. 240) felldu mar.

Ueberlieferung: Sn. E. cod. A (abgedr. AM II. 303). B. [E]. C.

[D]. G (abgedr. AM II. 518). In den ausg.: AM I. 234. Rsk. 96. Eg. 50.

Js. 79. LS. 388. Br. 163. AufgelOst: Js. 241. LS. 389. Uebers.: AM I.

235. Br. 164.

V. 29. llfyvm A. — vi]>o A. bltyu B. C. blidu G. [E]. [blydu D].

(NB. Dieser offenbare fehler gegen den stabreim zeigt klar, dass die

fragmente F. G auf seite der ausffihrlichen redaction x stehen.) — 30.

vigfrey'r G (so im cod.!)— m A. (Daz zeichen fiir er ist wol etwas zu

gerade geworden.) — 31. hroptaty'r, a zerfressen G. hroptat^r C. — am
A. hvapta B. C. hu6pta G. [huopta E. huoptta D]. So auch die ausg.

30

Btyr at vilgi vij>u

vij>frsegr, en m6r li}>a,

Hroptatyr, of hapta

hr6{>rm41, sonar b&li.
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— 32. [hr6dr mals D. E]. hiopr mal A. G. hroor mal B. hroor-

mal C. — bale G.

AuflOsung: Vijrfraegr Hroptatyr (d. i. O'Jnn) ri)?r at vilgi vtyu
bali sonar; en mer of li]?a hr6J>rmal hapta.

NB. Ich lese mit cod. A hapta. Das wort reimt mit Hroptatyr,

muss also kurz sein. Die worte sagen: mir entstrtfmen loblieder der

gOtter (gen. pi. von hapt) d. h. das bild von Baldrs balfor veranlasst

mich treffliche eigenschaften der gtttter zu erwahnen.

Ueberlieferung: Sn. E. cod. B. [E|. C. [D]. G (abgedruckt AM
II. 519). In den ausgaben: AM I. 238. Rsk. 96. Eg. 50. Js. 80.

LS. 388. Br. 164. AufgelSst: Js. 242. LS. 389. Uebersetzt: AM I.

239. Br. 164.

V. 33. }>at C nach Rsk. 96 no. 13. Ich lese auch mit AM (I. 238

no. 8) )>ar, doch ist r nicht ganz deutiich als r zu lesen, daher: J?ad D.

- [*ygg E.]

AuflBsung: Ek hygg }>ar fylgja valkyrjur sylgs heilags tarns

(die valkyren des trankes des heiligen schmauses d. h. die val-

kyren, welche bei den heiligen schmausen, namlich der einherjer, die

getranke reichen.) ok hrafna svinnum Sigrunni. Hlaut innan sva

minnom.

NB. Diese halbstrophe, verbunden mit der vorigen, setzt Br. wol

mit recht an den schluss dieses teiles der Husdrapa. Dass ich von ihm

abweiche, hat seinen grnnd darin, dass ich mich hier nach Gylfaginning

richte. Auflfallend ist der umstand, dass jene halbstrophe in Skldskm.

cod. A nicht steht, dass aber auch in demselben cod. jener zug in

Gylfag. nicht erwahnt wird.

Ueber ahnliche aufltfsungen der ersten silbe des 1. taktes wie

v. 33 vgl. Sievers, Beitr. V, s. 461. — Ueber Sigrunnr vgl. Lex. mythol.

8. 644 and L. p. s. 705. Beide aaffassangen weichen von der meinigen

ab. Ich habe hrafna im hinblick auf Gylfag. nicht zu Sigrunni gezogen.

Valkyrjur und hrafna fasse ich als acc. auf. (Ueber beispiele des acc.

c. inf. nach hyggja vgl. Nygaard, Eddasprog. synt II. s. 43). In * Sig-

runni 1 sehe ich einen namen 0'{?ins, dessen 2. teil dat. von Unnr resp.

U]?r ist. (Vgl. Grim. 46 5 und Har^ar saga Grimkelssonar Isl. sog.

IL 108").

Par hykk Sigrunni svinnum

sylgs valkyrjur fylgja

heilags tafns ok hrafna.

Hlaut innan svi minnum.

35
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RiJ>r k bgrg til borgar

bqpfropr sonar O'Jrins,

Freyr, ok folkum styrir,

40 fyrstr enum gulli byrsta.

Ueberliefernng: Sn. E. cod. A (abgedr. AM II. 311) cod. B.

C. [D]. In den ausgaben: AM I. 264. R*k. 104. Eg. 55. Js. 89. LS.388.

Br. 163. AufgelOst: Js. 248. LS. 388. Uebersetzt: AM I. 265. Br. 164.

V. 37. borg B. bavgr C. [bang* D]. baogr Rsk. — 38. bttftfrdSs

Br. (Br. bezieht das epit. aof Baldr.) — sonr A. — 40. fyrst 7 (= ok)

gvlli byrstvm BC. Rsk. LS. [fyrst ok guile byrstan D]. fyrstr gulli

byrsturn Eg. Js. Br. (Fiir die lesart von A: 'fyrstr envm gvlli bysta'

tritt K. Gislason ein Njala II. s. 78—79.)

Auflosung: Bo)?fr6J?r Freyr rtyr fyrstr enum byrsta gulli (d. i. der

eber Freys Gullinbursti) til borgar sonar O'frins (die burg des sohnes

O'Jtfns, Baldrs, ist dessen scheiterhaufen) ok styrir f6lkum.

NB. In v. 40 ist die zweite silbe des ersten taktes aufgelOst, vgl

Sievers Beitr. V, s. 464.

Kostigr ripr at kesti

kyngo}>r peim *s goJ> hl6}>u

hrafafreistaj>ar, hesti

Heimdallr at mgg fallinn.

Ueberliefernng: Sn. E. cod. A (abgedr. AM II. 304). B. [E].

C. [D]. In den ausg.: AM I. 240. Rsk. 97. Eg. 51. Js. 81. LS. 389.

Br. 163. AufgelOst: Js. 242. LS. 389. Uebers.: AM I. 241. Br. 164.

V. 42. kynfr6J?s B. [E]. C. Ebenso die ausgaben. (NB. Die lesart

von A passt ausgezeichnet zu Heimdall; wir haben hier eine andeu-

tung auf seine abstammung von den neun mttttern. Diesen mythos

hat U'lf, wie die gleich folgende strophe zeigt, gekannt Ausserdem

vgl. v. 30. 38, wo wie hier das erste wort des 2. verses epitheton des

subj. der halbstrophe ist) — gv$ B. [gd E].

AuflOsung: Kyngdpr kostigr Heimdallr ri]?r hesti (rij?a c dat

ebenso v. 37/40) at kesti \>eim er gop hl6j?u at mog hrafnfreista)w

(der sohn des rabenerprobers, O'Jtfns, ist Baldr) fallinn.

NB. Ueber at mog — fallinn vgl. Lund, Oldn. ordf. § 75. I. und

152*. Ganz dieselbe verbindung, welche sich Shnlich oft auf runen-

steinen findet, hat der A'grip af Noregs konungas. (FMS. X. 382 s7
): at

Gamla fallinn.
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IV.

R&J?gegninn bregj>r ragna

rein at Singasteini

fraegr vij> firna sloegjan

F&rbauta mgg v&ri;

mo^gflugr raej?r moej>ra

raogr hafnyra fggru,

kynni % &}>r, ok einnar

atta, maer|?ar )>&ttum.

45

50

Ueberlieferung: Sn. E. cod. B. C. [D]. In den ausgaben

:

AM I. 268. Rsk. 106. Eg. 56. Js. 90. LS. 392. Br. 162. AufgelOst:

Js. 248. LS. 392. Uebers.: AM I. 269. Br. 162. Weinhold: Die sagen
von Loki, Zs. f. d. alt, VII, s. 47.

V. 45. Raogegnin C. Raft gegnin Rsk.— rogna B. — 46. Singasteini

Js. singa-steini Rsk. — 47. slaegian B. slaegivm C. [sloegum D]. — 48.

farbavta C. faarbavta B. — mavgr C. [mogur D]. — vari C. vaari

B. - 49. rebr B. — 50. haft nyra od. hafi nyra B. [ok aor D]. — 51.

ok vor einnar in alien ausg. nach Rsk. at B. en C. — 52. aatta B.

atta C. — J?aattvro B. J?attvm C.

Auflosung: Fraegr reinvari ragna (d. i. vari reinragna = der

wachter des schmalen streifens (rein), auf welchem die gOtter zum
richtplatz zu reiten pflegen d. i. der briicke Bifrost; ihr bewacher ist

Heimdall. Vgl. Sn. E. I. s. 100.) breg}>r vi}> firnaslaegjan mog Farbauta

(d. i. Loki), rat>gegninn, at Singasteini (Brausestein Weinh.), m6{?o-

flogr mogr atta ok einnar moe]?ra (der sohn der neun mutter ist Heim-

dall. Vgl. Sn. E. I. 102) rs3j?r a)?r fogru hafnyra. (Die schdne meer-

niere ist das brinsingamen der Freyja. In seehundsgestalt stritten die

beiden gotter urn den schmuck der Freyja — vgl. Sn. E. I. 266 2 —

;

im meere wird deshalb wol derselbe verborgen gewesen sein. F. Magn.

Lex. mythol. versteht darunter den regenbogen.) Ek kynni [)?at] pit-

turn raaer)?ar.

NB. Ich habe * raj?gegninn ' auf Loki bezogen. Er, der iiberaus

schlaue, ist auch durch seinen rat den gOttern niitzlich (vgl. Sn. E, I.

104: ok opt leysti hann )>a me{? ve1rae)?um); auf ihn allein passt dieses

wort Man hat mog als dat. aufgefasst, veranlasst durch slaegivm des

cod. C. Allein dieser dat. ist nirgends belegt, wir mUssen das wort

nach B als acc. auffassen. (Ueber den gebrauch von vi}> c. acc. vgl.

Lund a. a. o. § 74. Ib l.)

Gegen die bisherigen ausgaben schreibe ich v. 48 Farbauta —
Beitrfge zur gesohichte der deuUchen spraohe. VII.
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vari. So miissen wiv schreiben 1) nach den schreibweisen der hss. (vgl.

die var.). 2) nach regeln der metrik (vgl. Sievers Beitr. V, s. 453).

Der ausgang des verses muss j_ ^ sein ; so ist er bei alien versen des

U'lt*. Daher haben wir \ari zu lesen und dies verlangt Farbauta. Zu
vari aber vgl. vaeringi.

Es ist feruer unter U'lfs namen eine halbstrophe tiber-

liefert, welche Brynj. (s. 164) als den schluss der Hiisdr&pa

ansieht. Ich kann ihm hierin nicht beistimmen. In dieser

halbstrophe klagt der dichter offenbar darttber, dass ihm das

dichten nicht mehr so leicht fiele, als in seiner jugend. Und
in der tat weicbt auch die halbstrophe formell von der rein-

heit der Hiisdr&pa ab. Allein auch andere griinde sprechen

gegen diese auffassung. Aus dieser halbstrophe mtissen wir

schliessen, dass U'lf bereits in vorgeschrittenem alter geweseii

ist. Nun setzt aber Brynj. selbst die Hiisdrapa ins jahr 986.

Im jahre 998 treffen wir den U'lf wider. In diesem jahre

mliste er nach jenen erorterungen wol schon greis sein; einen

greis wtirde aber wol Porvald nicht aufgefordert haben, gegen

Pangbrand das schwert zu erheben. Aus diesen grflnden

zahle ich die folgende halbstrophe nicht zur Hiisdrapa.

Ueberlieferung: Sn. E. cod. A (abgedruckt AM II. 340) C. [DJ.

F. (abgedruckt AM II. 447). H. (abgedruckt AM II. 591). [B chart.].

In den ausgaben: AM I. 468. Rsk. 176. Eg. 96. Js. 157. Br. 164.

AufgelOst: Js. 283. Uebersetzt: AM I. 469. Br. 165.

V. 53. kemr A. kozwr 0. kaemr F. keni r H. — a A. a C. aa H.

ar F. — enn C. H. hum F. er A. — aeri A. F. ori C. orri H. (sic!)

orri Br. — 54. a A. af C. [B chart.] die ausgaben. — 55. si6ar F (die-

selbe lesart in F. vgl. AM II. 449: &\6ar heiti.)

AuflSsung: tar kemr a til saefar; enn osri ek bar m»r}> at

hendi; sva ek ofra (so mdchte ich erheben ktfnnen) endr lofi ]?egna

8ver)?regns (die helden des schwertregens, d. i. der schlacht, sind

die manner).

NB. Ueber den anfang dieser strophe vgl. Sn. E. II. 178. Hier
heisst es unter Allegoria, gestiitzt auf eine halbstrophe Sveins, welche

Par kemr a, enn oeri

endr bar *k maerj? at hendi

55 ofra 'k sv&, til saefar,

sver]?regns lofi fegna.
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dieselbe wendung enthalt: pat skal sva skilja, at hann lyktar sva pvi

efni, er hann vildi i kvae}>inu hafa, sam din keinr til saefar. Pat er ueigin-

lig liking milli arinnar ok kvaejnssins.

U'lfs antvvort auf Dorvalds aufforderung, den Pangbrand
zu toten. Hiervon heisst es in der Njala (l'slend. Sog. III.

535): Dar efldi flokk i moti peim (Pangbrand) I>orvaldr hinn

veili ok sendi orJ> U'lfi Uggasyni, at hann skyldi fara at

I>augbrandi ok dvepa hann, ok kva)> til vlsu )>essa

ti'skelfuiu man 'k Ulfi . . .

U'lfr Uggason kva}> a}>ra visu i nioti:

Tekkak sunds J>6tt sendi

sannreynir bop tanna

hvarfs yip hleypiskarfi

Harbar)>z v6a fjarfar; 60

esat raf&ka roekis

rong esu inal a gangi

se 'k vip minu meini

minligt flugu at gina.

Ueberlieferung: Im Kristntyattr und zwar: A. cod. Flateyjar-

b6k (abgedr. Flat. I. s. 424/25. F). B. In den FMS. (II. 203. Hier liegen

nach der ausgabe zu grunde die cod. AM 61: A; 02: S; 54: B; 53: C);

in der Kristnisaga (abgedr. Biskupasog I. 13. K.), in der Njala (I'sl. Sog.

III. 535/36 N). Den text der Njala habe ich hier zu grunde gelegt;

die varianten der strophe in der saga standen mir nicht zu gebote.

AufgelOst: Bisk. S. I. s. 13. Vgl. Maurer, Bekehrung des norweg.

stammes I. 396.

V. 57. tekkat ek F. K. N. tekat S. gekkat B. sundr F. — pot A.

\>6 at F. K. N. }?at er B. C. — 58. sannreynis K/9. (d. i. J6ns Erlends-

sonar abschrift der Hauksbok, welche der Kristnisaga zu grunde liegt).

— 59. huarfs F. N. hvert's K. — hleypiskarfui F. — 60. harbanndz F.

haro bar$s A. S. harbaroa B. C. HagbarSs K. harbarbs N. — na

fiardar F. veiifiaroar B. veelfiaroar C. veafjaroar K. vjea fjaroar N. —
61. er F. era K. — raeki F. FMS. raekis N. K. — 62. rang N. rong

die anderen cods. — mala K. — 63. myklu maeini F. K. FMS. minu N
(dies erfordert der reim). meni Kp. — 64. minsligt F. minligt FMS.

Auflosung: Ek tekkat vip hleypiskarfi hvarfs tanna (Eg.:

carbo in os involans vel ori immittendus, id qu. fluga) vea fjar)?ar Bar-

baras (die fliego des gottertrankes des Harbar^z (O'Jnns) d. h. der dicht-
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kunst ist hier die strophe, welche frorvald sendet), ]?6tt sannreynir

sunds (der wahre erprober des nieeres, der mann, ist hier frorvald)

sendi bo)?; erat minligt (*es ist nicht meine sache') gina at flugu rcekis

rafaka (der, welcher ftir das schiff sorgt, ist der mann, hier fror-

vald), rong mal eru a gangi, ek se, vi{? minu meini.

Nach dieser strophe fahrt die Nj&la fort: 'ok aetla ek

ekki' sagjn U'lfr 'at vera ginningarfifl hans. Enn gaeti hann,

at honum vefisk eigi tungan um hofut'. Ok eptir }>at for

sendimajw aptr til Porvalds bins veila ok sag)>i honum

orJ> U'lfe.

LEIPZIG 1879. E. MOGK.



UEBER HEINRICH VON MORUNGEN.

1) Heimat und zeit.

Hinsichtlich der heimat Heinrichs von Morungen haben

die ansichten lange geschwankt. Jacob Grimm 1
), dem sich

Koberstein 2
) und Ubland 3

) anschlossen, vermutete sie in dem
Morungen unweit GOttingen; v. d. Hagen 4

) zieht nicht nur

dieses, sowie das Morungen im Mansfeldischen und in Preussen

in erwagung, sondern aucb drei Moringen: bei Ingolstadt an

der Donau, bei Augsburg am Lech und oberhalb Tutlingen

an der Donau, endlich noch ein Muringen oder Moringen, jetzt

Morigen bei Nidau in der Schweiz. Doch neigt er sich zu

der ansicht, Morungen in Sachsen als heimat des dichters zu

betrachten, da die sprache hie und da, besonders in den

reimen, einen dem niederdeutschen naheren dichter verrate.

Auch Wackernagel 5
) schwankte noch zwischen Morungen bei

Gottingen und im Mansfeldischen. Zuerst sprach dann Haupt 6
)

es aus, dass Morungen ohne zweifel die burg bei Sangerhausen

sei. Doch vermochte er herren von Morungen nicht frtther als

aus dem anfang des 14. jahrhunderts nachzuweisen, von

welcher zeit an sie ziemlich zahlreich in urkunden des klosters

Kaltenborn bei Sangerhausen vorkommen 7
); unter ihnen er-

scheinen auch in den jahren 1323— 1400 mehre namens-

») Gr. I 2
, s. 455.

2
) Grundr. der gesch. der d. nationallit4 I, s. 256.

3
) Schriften zur gesch. der dichtung und sage V, s. 208.

*) MSH. IV, s. 122.

5
) Gesch. der d. litter. (2. aufl.) s. 296, 39.

6
) MSF. s. 279. Vgl. Gervinus, Gesch. der d. dichtung 6

1, s. 514. —
Bartsch, Deutsche liederdichter 2

s. XXXVI.

^ Vgl. Schi5ttgen u. Kreysig, Diplom. bd. 2.
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vettern des dichters l

). Auch Sam. Mtiller in seiner chronik

von Sangerhausen 2
) erwahnt einen Heintz von Morung, dessen

namen er in einem briefe 'herzogs Magni' 1367 gefunden

habe.3
) Aeltere nachweise lieferte dann Zurborg 4

): ein Bur-

chard von Morungen und sein bruder Cuonrad erscheinen in

einer urkunde des klosters Walkenried bei Nordhausen, die

datiert ist 'in Morungen, a. 1226 VI kal. jun.' 6
), ein Heinricus

miles de Morungen in einer urkunde vom jahre 1276.6
)

Unsern dichter hat zuerst Fedor Bech 7
) urkundlich nach-

gewiesen. Wenigstens ist es wahrscheinlich , dass wir in dem
in einer von 'Teodericus dei gratia Misnensis et Orientalis

marchio' ausgestellten urkunde 8
)

genannten Henricus de Mo-

rungen unsern minnesinger zu sehen haben. In dieser urkunde

heisst es: '....omnibus Christi fidelibus tam praesentis quam
futuri temporis ad notitiam volumus devenire, quod Henricus

de Morungen miles emeritus, spiritu tractus divino X talenta

annuatim, quae propter alta vitae suae merita a nobis

ex moneta Lipzensi tenuit in beneficium, nobis resignavit

et ut ea ecclesiae beati Thornae in Lipzc ad usus inibi

Christo militantium conferre dignarcmur devotissime suppli-

cavit' u. s. w. Die urkunde ist nicht datiert, jedoch muss

sie vor 1221, in welchem jahre Dietrich starb (am 17. oder

18. februar) und nach der stiftung des Thomasklosters , dem

die 10 talente ttberwiesen werden, also nach 1213 fallen. 9
)

>) Ebd. 8. 724. 725. 731. 743. 744. 753. 754.

2
) Chronika der uralten berg-stadt Sangerhauszen. Lejpz. u. Frankf.

1731, s. 217.

3
) Ueber andere angehorige desselbon geschlechts vgl. ebd.

4
) Zschr. f. d. altert. 18, s. 819.

5
) Walkenrieder urkundenbuch I, no. 378.

6
) Moser, Diplom. u. histor. belustigungen II, 19.

7
) Germ. 19, s. 419.

8
) Urkundenbuch der stadt Leipzig, hsg. von K. Fr. v. Posern-Klett,

bd. II, no. 8.

°) Fedor Bech weist ausserdeni a. a. o. noch einige andere hen-en

von Morungen aus der zweiten halfte des 13. jahrhunderts nach: einen

Ulricus de Morungen aus dem jahre 1286 als castellanus in Grellenberg

(in den uikunden des stiftes Walkenried [= urkundenbuch des histor.

vereins ftir Niedersachsen II] abt. I, no. 493). Dann einen C. de Mo-

rungen aus dem jahre 1278 (in dem urkundenbuch der stadt Gottingen

I, no. 21). Die beiden von Bech zuletzt aufgefiihrten : Heinricus de
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Bei ihrer abfassung war Morungen bereits ein alter mann;

das beweisen die bezeichnung 'miles emeritus' und die worte

'propter alta vitae suae merita', auch dllrfen wir wol ver-

muten, dass er jene pfrtinde schon eine reihe von jahren ge-

nossen, bevor er zu gunsten des Thomasklosters verzichtete.

Er muss zur zeit der ausstellung der urkunde, d. h. etwa um
das jahr 1215, mindestens ein sechziger gewesen sein, es

wflrde also sein leben sich etwa von der mitte des 12. bis

ins zweite jabrzehnt des 13. jahrhunderts erstrecken. Zu
dieser zeit stimmen seine lieder in form und gedankengehalt

vollkommen; sie zwingen zu der annahme, dass Morungen,

vielleicht um einige jahre j linger als Hau^cn und Veldeke und

als zeitgenosse von Reinmar, Hartman und Walther, in der

bllitezeit der hofischen lyrik dichtete.

Ueber sein leben wissen wir im tibrigen nichts, als was
sich aus der obigen urkunde schliessen l&sst, d. h. dass er

ritter war und lange zeit in diensten Dietrichs von Meissen

gestanden hatte. Seine lieder gewahren nicht den geringsten

anhalt. Merkwiirdig ist dass Morungen trotz seiner gewiss

einflussreichen stellung am hofe Dietrichs und wiewol er un-

streitig einer der tiefsten, mannigfaltigsten und vollendetsten

lyriker vor Walther ist, dennoch nur selten, von zeitgenossen

me genannt wild, wahrend doch der einfluss seiner poesie auf

die spateren lyriker ein augenfalliger ist. Die einzigen zeug-

nisse aus spaterer zeit sind die folgenden:

Hugo v. Trimberg im Renner s. 20 Bamb.: gitikeit

luoder und unkiusehe, muotwille und unzimlich tiusche habent

mangen herrn als6 besezzen daz si der wis gar hant vergezzen

in der hie vor edel herren sungen, von Botenloube und von
M6rungen etc.

Seifried Helbling I, 757: kleine der wirt trfiren mac

umb scheiden an dem morgen, als dicke tet mit sorgen der

M6rungaer von liebe und ander minne diebe die der minne

pflagen, so sie bi liebe lagen.

Endlich werden in einem lossbuche (cod. Monac. aus dem

Moringen (in dem genannten urkundenbuch 1, no. 71. 148. 155. 214) aus

den jahren 1309—1361, ferner Detraar de Moringen, ratsmitglied in Gb"t-

tingen in den jahren 1373—1382 (ebd. no. 30fi) koramen nicht in be-

tracht, da sie nicht zu der Sangerhausener tamilie gehiiren.
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15. jahrhundert) 1

) als die vier 'pfiler' genannt: Wolfram von

Eschenbach, Moringer, Prennberger, Ffiss der puler.

Nicht unglaublich ist, dass das volkslied vom edlen Mo-

ringer unseres dichters namen verwendet, wie schon Jacob

Grimm 2
) meinte. Eine andeutung davon scheirit zu liegen in

einer wappenttbersehrift des wappenbuchs von Conrad Griinen-

berg (cod. Germ. 145 [6 N] der Miinchener hof- und staats-

bibliothek. Die ausgabe von graf Stillfried-Alc&ntara habe ich

nicht einsehen konnen). In der Miinchener hs. steht auf seite

362 unten ein wappen mit der tiberschrift: 'Hr hainrich von

Moringen'; dies stimmt im wesentlichen mit dem wappen des

minnesingers in der Stuttgarter handschrift iiberein: beide

zeigen einen mohrenkopf in gelbem felde. Unmittelbar auf

dieses wappen folgt auf s. 363 oben ein zweites mit der tiber-

schrift: 'Der Edl moringr der zu leips begraben ligt\ Die

worte 'Der Edl moringr' beziehen sich offenbar auf den helden

des volksliedes
;

ftir den dies die stehende bezeichnung ist, da-

gegen ist der zusatz 'der zu leips begraben ligt' vielleicht eine

reminiscenz an unsern minnesinger. Auch das wappen selber

ahnelt demjenigen unseres dichters in der Pariser handschrift:

es zeigt in blauem felde einen goldenen mit den spitzen auf-

warts gekehrten halbmond, umgeben von vier goldenen sternen.

Nun hat das wappen Heinrichs von Morungen in C nach der

beschreibung v. d. Hagens 3
) in hellblauem felde drei goldene

halbmonde, zwei oben, einen unten, sammtlich mit einem gol-

denen sterne an jeder aufwarts gekehrten spitze. Ein grtiner

halbmond und links davon ein eben solcher stern in schwar-

zem grunde erscheint nach der mitteilung Zurborgs 4
) auch auf

den wappen spaterer glieder der Morungenschen familie aus

dem 16. jahrh. in der St. Ulrichskirche zu Sangerhausen. —
Die obigen angaben liber die beiden wappen des Grttnenberg-

schen wappenbuchs verdanke ich der giite des hrn. dr. Simons-

feld in Mtinchen.

Wilh. Grimm, Heldens. s. 284.

2
) Meistergesang s. 184. Dagegen Uhland, Schr. s. 294 fg.

3
) MSH. IV, s. 123.

*) Zs. f. d. alt. 18, s. 320.
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2) Die iiberlieferung der Heder.

Die lieder Heinrichs von Morungen sind hauptsachlich in

den drei hss. A, B und C ttberliefert. Die sammlung in A
umfasst 25 strophen: MSF 136,1 — 37; 126,8—32; 132,

27—133, 5; 131, 25. 33; 132, 19; 123, 10—34; 137, 10. 17;

127, 1. 12. 23 (die beiden letzten in eine strophe zusammen-

gezogen); 12r>, 19 und 138,25. Die gleiche strophenzahl ttber-

liefert B, ntalich MSF 122, 1 -123, 1; 125, 19— 126, 8;

126, 32. 24; 130, 31 — 133, 5 und 128, 25, ausserdem noch

drei strophen unter Dietmar von Eist no. 17. 18. 19 = MSF

133, 21. 29; 134, 6. Die Pariser handschrift ist, wie gewohn-

lich, auch hier bei weitem am reichhaltigsten ; sie ttberliefert

unter Morungens namen 104 strophen, d. h. alle in MSF ab-

gedruckten mit ausnahme von 130, 31; 137, 4; 145, 9— 25;

146, 11. 19. 35 und 147, 17. Endlich sind noch 43 strophen

in dem fragment einer liederhandschrift aus dem 14. jahrh.

(in Berlin ms. Germ. 4°, 519), von Haupt mit C* bezeichnet,

erhalten, n&mlich MSF 122, 1 — 129, 14; 143, 16—145, 1;

145, 33; 146, 3; 146, 27 und 147, 4. Doch ist diese samm-

lung fttr die kritik von keiner weiteren bedeutung, da sie im

wesentlichen genau denselben text in derselben anordnung wie

C bietet.

Die sammlung in C charakterisiert sich unserer erfahrung

iiber die entstehung der liederhandschriften gemass bei ver-

gleichung der parallelen iiberlieferung als aus verschiedenen

quellen zusammengetragen, deren ursprttngliche selbstandigkeit

noch deutlich zu erkennen ist. Ich bespreche im folgenden in

der ktirze die einzelnen abschnitte und er5rtere dabei zugleich

die stellen, an denen ich von dem in MSF hergestellten text

abzuweichen f(ir n6tig halte.

C 1 umfasst die strophen CI— 4 (= C* 1-4) = B 1

(str. 1— 4) = MSF 122, 1 — 123, 9. C stimmt hier sehr

genau zu B, auch in den fehlern; so bieten 122, 4 die hss.

'der mane (man B) wol verre', dagegen v. 6 Mr schin\ Haupt

schreibt statt dessen: diu mseninne verre; Paul 1
) bemerkt da-

gegen, dass diese anderung weder des metrums wegen, noch

') Diese beitr. II, s. 546.
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aus sonst einem grunde erforderlich sei. Der grund ist flir

Haupt vermutlich das wechselnde genus gewesen; ganz ohne

anderung wird man auch wegen dieser incongruenz zwischen

dem substantiv und dem zugehorigen pronomen nicht aus-

komraen konnen. Man muss entweder v. 4 mit Haupt 'diu

maeninne verre' schreiben oder 'diu mane wol verre* {
) oder

endlich v. 6 Mr* in 'sin' &ndern. V. 14 haben beide hss. 'des',

wofttr Haupt richtig 'doch' scbreibt, v. 16 'des muos'. V. 20

'state': das metrum wttrde die kttrzung staet* erfordern, die Mo-
rungen zuzutrauen man doch bedenken tragen muss. V. 22:

*ir der munt', wo das 'der' den vers tiberladet. 123, 2: die trfie-

ben wolken tuont. V. 8: nahe B, nach C, wahrend der reim

'hSt' fordert. Trotzdem aber scbreibt C wol nicht B geradezu

ab, denn die letztere hs. scheint einen vers (122, 23 in zene

wisse ebene verre bekant B) nicht verstanden zu haben , den

C in der richtigen fassung gibt.

.C 2 umfasst die strophen C 5— 12 (= Ca 5—12). Es
sind die beiden tone MSF 123, 10— 124, 31 und 124,32—125,

18. Hierzu gibt es keine parallelttberlieferung , ich bezeichne

daher diescn abschnitt mit v. Die ersten drei strophen des

ersten tons sind auch in A ttberliefert, und zwar in richtigerer

reihenfolge, der sich daher Haupt in der anordnung der stro-

phen in MSF angeschlossen hat. Im (ibrigen ist aber die re-

cension CC» vorzuziehen. Paul 2
) mochte 123, 14 mit A

schreiben : diu hoehste und ouch diu herste, denn mit dem bei-

wort 'diu beste' konne nicht die stellung gekennzeichnet werden,

welche die dame in dem herzen des dichters einnehme, die

beste sei sie unabhangig von seiner empfindung. Demgemass
schreibt Paul in dem entsprechenden verse 123, 10 mit A:
min liebste und ouch mln erste; hier stehen jedoch die be-

zeichnungen 'Srste' und 'leste' einander scharfer und hilbscher

*) Es ist mir am wahrscheinlichsten, dass dies das urspriingliche

war. mane ist mnd. vielfach fem. und darf bei eineui dichter nicht iiber-

raschen, dessen geburfcsstatte in unraittelbarer nahe der nd. grenze lag.

(Vgl. in diesem bande H. Tiimpels karte der sprachlichen verhaltnisse

zwischen Harz und Saale urn 1300 und heute). Der oberdeutsche schrei-

ber nahm an dem ungewOhnlichen genus anstoss, vergass dann aber das

possessivpronomen ebcnfalls entsprechcnd zu iindcrn.

2
) a. a. o. s. 547.
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gegenliber. Audi bei anderen lyrikern finden sich diese gegen-

satze in ahnlichen wendungen, welcbe die geliebte als den

gegenstand ihrer unwandelbaren neigung bezeichnen sollen;

vgl. z. b. 86, 1. 2: mln erste liebe der ich ie began diu sclbe

muoz an niir diu teste sin. Ebenso ist v. 14 in der fassung

von CCa ausdrucksvoller , als in der tautologischen wendung,

welche A bietet. Strophe 2 ist in A ganz yerderbt tiberliefert

(vgl. vv. 22. 23 : wer ich mit minem sange wol so swig ich ir.

26—28: nv giht si ich si zelange konde ich danne me ich

svnge aber alse.) In der 3. strophe v. 36 zieht Paul die les-

art 'hi' in A dem 'ir' in CCa vor, indem er bemerkt l
): 'flir

seine dame will er nicht singen, denn sie mag seinen gesang

nicht, sondern filr das publikum, insbesondere die frauen.'

Dieser gedanke stande aber sehr abgerissen mitten zwischen

den klagen tiber die ungunst der geliebten, vielmehr bezieht

der dichter sich tiberall auf seine dame; wie die verse 124,

26 ff. beweisen, ztirnt diese auch nicht auf seinen gesang an

sich, sondern insofern er darin seiner liebe zu ihr ausdruck

gibt. Er wendet sich nun um rat an die frauen. was er denn

sonst singen konne, das ihr anstehe. Ebenso ist es dann nicht

notig, 124, 7 das 'ir' mit AC a zu streichen. Dagegen mochte

Paul 123, 25 nicht A folgen, sondern mit CCa 'und ir tete'

schreiben; dem kann ich ebenfalls nicht beistimmen.

Die beiden letzten strophen dieses tons verd£chtigt Lach-

mann, indem er sagt 2
), sie seien unbedeutend und am ende

verworren. Sie schliessen sich jedoch dem inhalte nach eng

an die voraufgehenden an und geben dem ganzen liede erst

den rechten abschluss : str. 1 und 2 enthalten die versicherung

des dichters, wie gross seine liebe zu seiner dame sei und

klagen tiber ihre ungunst; str. 3: bitte an die frauen und

jeden, der sonst dazu im stande sei, ihm zu raten, was er

singen kbnne, so dass es der geliebten gefalle. In str. 4

wendet er sich nun direct an diese selbst mit der bitte um
erhflrung, und die 5. strophe endlich kehrt zu dem in der

ersten ausgesprochenen gedanken zurtick, indem er der gelieb-

ten seine unwandelbare neigung beteuert. 3
)

a. a. o. s. 54S.

2
) M8F 2

s. 280.

3
) Vgl. GUrtner in der Germ. 8, s. 54.
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In der 4. strophe setzt Paul hinter v. 15 ein komma,

hinter 17 einen punkt, hinter 18 ein komma, hinter 19 ein

fragezeichen. Jedoch sind diese verse auch mit der interpunk-

tion in MSF verstandlich : der vv. 16. 17 dem hauptsatze vor-

aufgeschickte grund, welcher die geliebte bestimmen soil den

dichter zu trosten, wird, um recht nachdrilcklich zu bezeichnen,

wie alles glttck desselben in ihrer hand liegt, v. 19 noch ein-

mal widerholt. In der 5. strophe v. 30 ist mit Gartner und

Paul 'ir' zu streichen.

124, 36 haben die hss.: als der mane tuot der (den C*)

sinen schin. Lachmann streicht die worte 1 tuot der', welche zu

einem zweisilbigen auftakt notigen wttrden; durch diese ver-

kilrzung wird jedoch der relativsatz, der nur eine n&here be-

stimraung zu 'mine' enthalten soil, direct in das gleichnis

hineingezogen, und dieses dadurch schief; denn das 'spehen'

kann nicht verglichen werden mit der art und weise, wie der

mond sein licht empfangt, sondern sein sehnsilchtiges aus-

schauen nach der geliebten vergleicht der dichter mit dem
blicken des mondes nach der sonne, von der er sein licht

empfangt, Entweder ist daher die handschriftliche lesart un-

verkttrzt beizubehalten und der vers mit zweisilbigem auftakt

zu lesen oder wenigstens nur das 'tuot' zu streichen. 1

)

125, 1 haben die hss.: ir wol liehten ougen in daz herze

min. Haupts herstellung des verses ist wol nicht gliicklich, er

bemerkt selbst, dass CC» 'ir wol liehten ougen' ganz irrig aus

dem vorhergehenden gesetze widerholen konnten. 'Ir ougen

kument in mln herze' ist weder mittelhochdeutsch , noch iiber-

haupt eine wendung, der eine klare vorstellung zu grunde

liegen konnte.

125, 15 ist mit den hss. zu schreiben: daz er wundr an

ir bege.

CJ3 (str. 13—20 = Ca 13—20) = B* (5—11) = MSF
125, 19—126, 7 und 126, 8— 39. C 20 (MSF 126, 16) fehlt

in B. In A ist von dem ersten ton die erste strophe (A 25),

der zweite ton vollstandig tiberliefert (A 8—11). In diesen

strophen stimmen BCO meist zusammen gegen A; welche

der beiden recensionen die bessere ist, lasst sich nicht ent-

*) Oder vielleicht *al8 diu mane diu ir schin'? Vgl. s. 340, anm. 1.
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scheiden. 126, 18 scheint A das richtigere zu bieten: hei wan
muoste ich ir also gewaltic sin; wenigstens bleibt diese lesart

gegen liber v. 23 im bilde. Bei der lesart in CO erwartet

man auch im folgenden v. 19: daz ich ir mit triuwen waere

bi, und v. 23: nu bin ich leider vor ir alze frl. Der gedanke

ist: Metzt beherscht sie mein herz vollig; ach, k&me sie ein-

mal so in meine gewalt, dass u. s. w.; aber leider geniesst

sie vor mir allzu grosse freiheit.M) Vv. 36. 37 verdient da-

gegen die lesart in BCC& den vorzug: wan ich danne stan und

warte der vrowen rain. Der dichter sagt: 'Wenn der strahl

ihrer glanzenden augen ganz in mein herz dringt, dann ver-

wiinsche ich jeden, der dazwischen tritt und mir ihren anblick

raubt. Denn dann stehe ich und schaue nach meiner herrin

aus (warte darauf, dass mir ihr anblick wider wird) wie die

kleinen voglein auf den tag harren.' Der vergleich der gelieb-

ten mit der sonne, den Morungen besonders liebt 2
), scheint

ihm hier wider vorzuschweben. 'Wie die vogel auf das tages-

licht warten , so . schaue auch ich aus nach dem anblick

meiner sonne/ In der fassung von A ist dieser gedanke

kaum zu erkennen.

In der anordnung der strophen des tones 126, 8— 39 ist

Haupt A gefolgt ; in C folgen die strophen so aufeinander:

MSF 126, 8; 32; 24; 16. Dem entspricht B. Es ist unm6g-

lich in jedem falle mit sicherheit zu entscheiden, welche reihen-

folge die richtige ist, da wol iiberhaupt selten in einem lyri-

schen gedichte eine bestimmte gedankenreihe ganz streng und

consequent entwickelt wird. Doch mochte ich in diesem falle

der reihenfolge in BC den vorzug geben. 126, 32 schliesst

sich am besten an 126, 8 an: der in der ersten strophe er-

wahnte zauber, welcher von der geliebten ausgeht, wird hier

naher geschildert: der dichter hangt wie gebannt an ihren

augen und harrt auf ihren anblick, wie die vogel auf den

tag. Noch deutet er seine ktthneren wttnsche nur durch die

sehnsuchtsvolle frage an: wenne sol mir iemer Hep geschen?

In der dritten strophe 126, 24 wird die wirkung dieses liebes-

zaubers gleichnisweise noch eindrucksvoller geschildert, und

Vgl. Pfeiffer in der Germ. HI, s. 490.

2
) Vgl. unten.
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daran reiht sich der ausdruck leiser hoffnung auf abhlilfe dieser

not (deist mir . .. ouch lihte guot), bis endlich die 4. strophe

mit der hoehsten steigerung des gefllhls und dem dadurch ver-

anlassten unverhohlencn gestandnis seiner kUhnsten wllnsche

(hei wan mtieste ich ir also gewaltic sin u. s. w.) abschliesst.

So reiht sich der ausdruck zweifelnder frage (v. 39), leiser

hoffhung (v. 31) und schliessliches offenes aussprechen der ge-

heimen wllnsche in passender steigerung aneinander.

C 4 (C 21— 34 = 21— 30 O, dessen zweites Matt mit

wolgetane 129, 17 abschliesst) umfasst die tone MSF 127,

1—33; 127, 34—129, 4; 129, 5—13; 129, 14—130, 8; 130,

9—30. Ich bezeichne diesen abschnitt mit w, da sich zu ihm

keine parallelliberlieferung findet. Der erste ton 127, 1— 33

ist auch in A (23. 24) ttberliefert, jedoch zieht diese hs. die

beiden letzten strophen in eine zusammen und lasst dieser die

erste folgen. Die iibrigen strophen in C, namlich 24*— 34*

sind in keiner anderen hs. erhalten. 1
) Die recension A scheint

in dem ersten ton etwas besser, als CC*. V. 12 ist mit A zu

schreiben 'der so vil geriefe' 2
); auch die beiden anderen stro-

phen beginnen mit hypothetischen s&tzen im conj. praet. (wist

ich . . . ich lieze; wser ein sitich ... die mehten). Ebenso

bietet v. 17 A wol das ursprttnglichere : wil si die bekennen.

C anderte, um das infinitiv-n wegzuschaffen.3
) Auch sonst

enthalt C ofters die schlechtere lesart. Vgl. v. 15 von ir dike.

16. gegen miner not. 31. an mir. 32. sit statt baz.

Ueber das lied 130, 9 ist bereits von Paul 4
) gehandelt

worden. Seine schreibung wahrt v. 12 und 23 den trochaiscben

rhythmus, den dieser ton durch alle verse des aufgesangs hat.

In der 2. strophe ist nach v. 22 ein komma zu setzen, so dass

die verse 20—22 den vordersatz bilden.

C 5 (35—45) = B» (12—25) umfasst die drei tone MSF
130, 31—131,24; 131, 25—132, 26 und 132,27—133, 12, In

A sind die 1. 2. 5. strophe des ersten tons (A 15; 16; 17 =
C 38; 42; 41) und der 2. ton vollstandig erhalten. B hat aus-

*) Solche nur in C erhaltenen strophen bezeichne ich mit * Ueber

128, 25 vgl. unten s. 345.

2
) Vgl. Bartsch, Liederd. XIV, 62.

3
) Bartsch, Liederd. XIV, 65.

4
) a. a. o. s. 549.
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nahmsweise drei plusstrophen , n£mlich B 12 (MSF 130, 31),

16 (128, 25) unci 22 (vgl. MSF 2 s. 283). Diese beiden letz-

teren strophen, deren erste C unter no. 27 bereits im vorigen

abschnitt enthalt, hat B nicht BC, sondern einer anderen vor-

lage entnommen. In der strophe MSF 128, 25 schiebt B die

verse 22—24, also einen teil des abgesangs der vorigen strophe,

vor v. 32 ein; auch in den lesarten weicht hier B vollig von

CO ab. Die strophe B 22 erweist sich durch ihren inhalt als

unecht. B 12 ist von C veruiutlich ttbersehen.

In der iiberlieferung gehoren auch in dieser partie BC
naher zusamnien; dass jedoch auch hier C nicht aus B abge-

schrieben, beweist 132, 20, wo B wie A die falsche lesart 'diu

Hebe' bietet, wahrend C richtig *diu leide' hat; ebenso 131, 13,

wo B 'und ich fluoche in und schadet in das' schreibt. Vgl.

auch 131, 1. 4 des er C, das er B. In dem ton 131, 25—
132, 26 rlickt allerdings B der recension A in kleinigkeiten

etwas n&her: so gebraucht es stets da, wo die negation zwi-

schen ein vocalisch auslautendes und consonantisch anlautendes

wort tritt, mit A das proclitische W, wahrend C das enklitische

'ne' verwendet, z. b. 131, 33 si ensol AB, sine sol C. 132, 20

so enweiz AB, sone weiz C. Vgl. v. 25. 132, 19 schreiben

AB 'sit sie herzeliebe heizent minne' gegenliber C, welches die

lesart hat: stt dii herzeliebe heizet minne. V. 20 hat B, wie

erwfthnt, mit A gemeinschaftlich den fehler
ldiu Hebe*, wahrend

es jedoch auf der anderen seite v. 25 denselben fehler mit C
begeht.

131, 7 hat Haupt ohne not geandert. Die hss. schreiben:

von sinen trehenen wart ich nas. Es ist kaum anzunehmen,

dass dies eine anderung der hss. sei, um den vollig erlaubten

rilhrenden reim zu beseitigen. Es ist daher der mundart Mo-

rungens gemass mit Bartsch l
) zu schreiben : wart ich nat.

131, 21 daz si in griiezent ttber al C. das sii in so schone

gruessent wol B. G anderte vermutlich, um den dialektischen

reim wegzuschaffen ; es ist im anschluss an B zu schreiben:

daz si in so schone griiezent wal.2
)

In dem ton 131, 25—132, 26 hat Haupt die str. 131, 33,

Liederd. XIV, 106.

2
) Bartsch a. a. o. XIV, 180.
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welche in BC die letzte des tons ist, nach A an die zweite

stelle gesetzt. Doch ist die reihenfolge in BC offenbar die

richtige; an 131,25 schliesst sich 132, 3 unmittelbar an. Der

gedankengang ist: str. 1: 'mir wohnt immer die liebe bei, von

der ich nie frei ward; waren doch die httter taub und blind,

dann konnte ich ihr durch geberde und wort mein leid kllndeD.'

Str. 2: 'Nun aber kann ich nur verstohlene blicke als boten

senden: so nehme sie die fiir mein flehen' u. s. w. 131, 33 be-

zieht sich zurtick auf 132, 6: 'mir sei es ein gruss, wenn sie

lacht, aber sie soli nicht alien leuten so lachen, wie mir\ Die

versicherung unwandelbarer liebe in den versen 132, 1. 2. bildet

dann, wie so oft, den schluss des liedes.

131, 30. 31 scheint die recension BC den vorzug zu ver-

dienen, obwol sonst die recensionen BC und A in dieser partie

von gleicher gtite sind. BC bieten hier: eteswenne mit gelasse

ir kttnden und mich mit rede zuo ir gefrtinden, und das ist

wol das richtige. Aus 'sange' entstand schwerlich durch ande-

rung 'gelseze'. 'Rede' und 'gelseze' entspricht dem 'toup* und

'Mint'; der dichter wiinscht, dass die htiter taub seien gegen

die rede, blind gegen das gelseze.

132, 3 schreibe ich mit Paul 1
) im anschluss an die hss.:

Miner ougen tougenlichez sehen 2
),

daz ich ze boten an si senden muoz,

daz neme durch got von mir ftir ein vlelien.

132, 15 ist zu schreiben:

daz er sdre klage

daz er doch von herzen niht enmeinet,

als der ander trfiret unde weinet

unde er sin niemen kan gesagen.

V. 18 ist in MSF conjectur, um den reim auf 'klaget' v. 15

zu erhalten, C schreibt 'klagen' 3
), V. 17 ist von Haiipt 'jener'

aus dem handschriftlichen 'ainer' hergestellt, doch weist 'jener'

auf einen schon genannten hin, w&hrend hier von dem, der

schweigend sein leid tragt, im vorhergehenden noch nicht die

rede gewesen ist.

') a. a. o. s. 549.

2
) sehen dann mit gedehntem e; vgl. geschehen : smehen : sehen.

Frauenl. spr. 108, 6 gelegen : pflegen als klingende reime, ebd. 282, 13.

Weinhold, mhd. gr. § 69.

3
) Vgl. Paul a. a. o. s. 549.

Digitized byGoogle
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132, 27. Sammtliche hss. schreiben hier: 1st ir liep rain

leit und min ungemach ; das zweite 'min' ist mit Bartsch *) zu

streichen.

133, 1. 'Ftir die nahtegale wolte ich hohe singen dan*

schreibt Haupt nach A. BC haben die lesart: flir die nahte-

gal wolte ich ir hohe singen an. Vielleicht ist dies das

richtige.

C« (46—56) umfasst die tone MSF 133, 13— 134, 5;

134, 6—13; 134, 14—135, 8; 135, 9—38. Eine parallelttber-

lieferung gibt es zu dieser partie nicht, sie ist daher mit x zu

bezeichnen. C 47, 48 und 50 (MSF 133, 21. 29; 134, 6) ent-

halt B unter Dietmar von Eist no. 17, 18 und 19. Die iibri-

gen strophen C 46*; 49*; 51* — 56* sind sonst nicht liber-

liefert. In der ttberlieferung der beiden strophen MSF 133, 21

und 29 stehen sich BC weniger nahe, als in den bisher behan-

delten abschnitten, z. b. v. 133, 21 fehlt in C 'der' und W.
V. 26 schreibt C riclitig 'do huop ich si'; B: 'do huop si mich'.

V. 31 lautet in B: 'schoene und schoene dii libe aller schoenest\

32 des hoere ich ir jehen. 34 durch ir schoene gerne sehen B;

durch ir schoene flehen C. 36 'ich kan' statt 'ich han' B. B und

C haben hier nach verschiedenen vorlagen geschrieben. In der

strophe 134, 6 stimmen dagegeu beide wider genau zu einau-

der, beide haben v. 7 die falsche lesart 'miner vrowen' statt

'miner frouden'; in beiden fehlt v. 8 das im vers unentbehr-

liche 'fiz', ebenso v. 13 'nie'.

133, 27 ist 'verdringet' conjectur Haupts; B hat ' betwixt',

C ' twinget'. Wie Paul 2
;

bemerkt, verkehrt die conjectur den

gedanken des dichters in sein gegenteil. Haupt hat vermutlich

des rtthrenden reims wegen, den er 131, 7 gegen die hss. ein-

setzte, ge£ndert; ein rtihrender reim findet sich jedoch auch in

der folgenden strophe v. 32 : 36 jen : verjen und wahrscheinlich

auch 30 : 34 gesen : sen, wie wol mit B zu schreiben ist, denn

das 'flen* in C scheint keinen passenden sinn zu geben.3
)

CM (57— 62) umfasst den ton MSF 136, 1—24 und die

drei ersten strophen des tones 136,25—137,9. Eine parallel-

4
) Liederd. XIV, 184.

2
) a. a. o. s. 549. Wackernagel LB. 5 493, 30 schreibt 1 betwinget',

ebenso Bartsch Liederd. XIV, 222.

3
) Vgl. auch unten s. 373.

Jieitrage zur geschichte der deutschen sprache. VII.
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tiberlieferung in B fehlt, findet sich aber in A; ich bezeichne

diesen abschnitt mit y. Der ton 136, 1—24 ist aucb in A
vollstandig , von dera zweiten 136, 25— 137, 9 sind wie in C

die drei ersten strophen erbalten unter no. 4—6. C ttberliefert

in diesem abschnitt keine strophe allein. Zwei strophen 136,

25. 37 finden sich auch unter den 8 strophen der Berner hs.

des 14. jahrhunderts , die in MSF mit p bezeichnet sind; die

letzte strophe des zweiten tons in MSF ist nur in p erhalten.

In A ist unter no. 7 in der form des tons 136, 25— 137, 9

noch eine strophe ttberliefert, die aber, wie von Haupt l
) bereits

ausgesprochen ist, im inhalte zu unserem liede nicht passt.

In dem ersten ton 136, 1—24 scheint C der tiberlieferung

in A naher zu stehen, als das in den bisher behandelten ab-

schnitten der fall war. Ftir 'gebluet', wie AC schreiben, conji-

ciert Lachmann 'geblecket'; ob diese conjectur das richtige trifft,

lasse ich dahingestellt
;

jedesfalls wird sich aber der hand-

schriftlichen lesart kaum ein passender sinn unterlegen lassen.

Jenes 'gebluet' ist also wol als ein AC gemeinsamer fehler zu

betrachten. Ebenso haben beide v. 13 die sinnlose lesart 'und

ein verholner wan'. Daneben weichen A und C allerdings in

einzelheiten auch vielfach wider von einander ab.

136, 18 ist mit Paul 2
) zu schreiben: daz ich bin mttede

und he is von miner klage.

C 8 umfasst mehr als zwei flinftel der s&mmtlichen in C

ttberlieferten strophen, namlich C 63—104 = MSF 137, 10—

145, 8; 145, 33— 146, 10; 146, 27 und 147, 4. Eine parallel-

ttberlieferung fehlt, ich bezeichne den abschnitt mit z. Mit

wenigen ausnahmen sind diese strophen in C allein enthalten,

namlich C 65*— 69* und 71*— 91*. Mit der zweiten zeile

von C 92 beginnt das dritte blatt von C* und enthalt die 13

letzten strophen, C 92—104 = Ca 31—43. C 63. 64. 70

(MSF 137, 10—26 und 138, 25) sind auch in A unter no. 21.

22 und 26 erhalten. Die beiden erstgenannten strophen sind

in C aufgenommen aus einer vorlage, der A naher stand, die

dritte dagegen ist nach einer vorlage geschrieben, deren text

wesentlich von der recension A verschieden war. Die strophe

C 87 (MSF 142, 19) ist ganz vereinzelt erhalten in der Bene-

») MSF 2
s. 284. — 2

) a. a. o. s. 550.
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dictbeuerner handschrift lateinischer und deutscher lieder (M)

bl. 61a. Der ton MSF 145, 1—32, von dem C nur die erste

strophe iiberliefert, ist vollst&ndig erhalten in e, dem anhang

der Wtirzburger sammlung der lieder Reinmars no. 364— 367,

also unter Reinmars namen. Die strophen des liedes 146,

11—147,3, dessen dritte strophe C Iiberliefert, sind sammtlich

in E, der Wiirzburger lis., unter no. 20—23 erhalten, und zwar

unter Walthers namen. Der letzte ton 147, 17—27 ist nur in

p iiberliefert.

In der zweiten strophe des tageliedes 143, 22 schliesst

Paul 1
) die worte: owe, nu ist ez tac in anflihrungszeichen ein,

streicht das fragezeichen davor und setzt es hinter 'lac' v. 36.2
)

Kann aber in der situation des tageliedes den liebenden die

nacht iiberhaupt so dahingehen, dass sie ttber das herein-

brechen des tages nicht zu klagen brauchen? Eben diese

klage spricht das tagelied ja fast immer aus. Die interpunk-

tion in MSF ist wol die richtige. In der erinnerung an eine

liebesnacht klagt die frau tiber den tag, der den geliebten von

ihr fern halt, dabei friiher von diesem gesprochene worte wider-

holend. V. 35 ist vielleicht zu lesen 'als er mit klage jach'

oder 'sprach'.3
)

C hat also, wie es scheint, bei der sammlung Morungen-

scher lieder zwei quellen benutzt :

1) B* (C 1—56); aus dieser liess B die abschnitte v, w,

x sowie C 20 (= MSF 126, 16) vermutlich fort, fttgte dagegen

B 16 (MSF 128, 25) und B 22 (MSF 2
s. 283) aus einer an-

deren vorlage hinzu. Andererseits tibersah C wol die strophe

B 12 (MSF 130, 31).

2) eine unbekannte sammlung, die im anfange dieselbe

quelle benutzte wie A (C 57—104 = yz).

Nach dieser erorterung des tatsachlichen bestandes der

iiberlieferung in den verschiedenen hss. wird weiter zu unter-

suchen sein, ob die sammtlichen strophen, welche wir in den-

selben unter Morungens namen iiberkommen haben, und unter

') a. a. o. s. 550.

2
) Nach ihm Bartsch, Liederd. (2. aufl.) XIV, 349.

3
) Bartsch, Liederd.2 s. 326 vermutet 'als er mit klage sach'.
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denen einige schon frtihfer verdachtigt worden sind, auch wirk-

Tich ihm zugcwiesen werden kfhinen. Bevor ieh jedoch zu die-

ser frage ilbergehe, gebe ich eine kurze darlegung der mund-

art unseres dichters, wie sie sich aus den reimen erschliesRen

lasst, nebst einigen bemerkungen iiber strophenbau, versgebrauch

und reira.

Dass Thtiringen die heimat unseres dichters sei, bestatigt

seine mundart. Die fiir dieselbe eharakteristischen veime sind

die folgenden l
)

:

Get : umbevet umbevset) : jet (= giht) 122, 3. 6. 8.

bege 2):se (= sehe) 125, 15. 18. eutsen (= entsehen ptc).

: ven : sten : zergen 120, 9. 11. 12. 15. sen (= sebent) : zer-

gen : sten : geschen 1 26, 33. 35. 36. 39. owe : se (= sihe)

128, 1. 4. *sehen : * vlehen 132, 3. 5. 3
) gesen : jen : *seu 4

)

:verjen 133, 30. 32. 34. 36. set (= siht) : get 136, 29. 30

zerg6:gese (gesehe) 136, 32. 34. Vgl. 140, 38. diu schone:

krone 122, 7. 9. Vgl. 129, 28. 29. kron ist : schdnist : louist

133, 29. 31. 35. versman : ban 122, 10. 13. bevat : gat 129,

38. 130,3. versmat : eng&t : enpfat 134, 16. 19. 22. gant:

slant 131, 22. 24. war : nar 123, 6. 8. frouwe : getrouwe 124,

20. 24. kunde : sunde : frunde 130, 5. 6. 7. kunden : gefrun-

den 13 J, 30. 31. bevorn : gebom 133, 18. 20. Vgl. 134, 30.

morgensterne : verne : gerne 134, 36; 135, 1. 4. sumer ; kum-

mer 140, 32. 34. sele : quele : bevele : stele 141, 38; 142,

3. 6. 7.

Diese reime hat bereits Franz Pfeiffer 5
)

zusammengestellt.

Zu streichen sind die von ihm noch angeflihrten ho : fro 122,

12. 15; 143, 12 : do : also, 132, 30. ich beste (= besten) : we:

ge 123, 17, denn weder das schwinden des h nach langem

vocal, noch der abfall des n in der 1. sg. ind. praes. des ver-

bums stan ist specifisch md. eigentiimlichkeit. Nachzutragen

sind die folgenden reime: enpfat : gat 124, 37. 40. geleben:

H Die aus den hss. erschlossenen reime bezeichne ich mit *

2
) Vgl. s. 342. — 3

) Vgl. s. 346. — *) Vgl. s. 347. — ») Germ. Ill,

s. 503.

3) Dialect.
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vergeben (= vergebent) 128, 9. 10. eteswenne : ^bekennen 1

)

127, 14. 17. * minne : versinnen 127, 25. 28. 2
)

*klage:*ge-

sagen 132, 15. 18. 3
)

* zinne :
* minne : sinnen 140, 1. 3. 9. 4

)

bat:*nat 131, 5. 7.*) *wal:bal 131, 21. 23.») vensterllne :

schlne (nom.) 138, 37. 38.

Aus diesen reimen ergibt sich also folgendes:

Tonloses e des suffixes wird ausgestossen (nar = naher) 7
).

Das thematische e ist im praes. zu i verdiinnt in lonist.8) Un-

organisch angeh£ngtes e findet sich in schlne (nom.) : venster-

llne. •)
•

e ist durch zusammenziehung entstauden in einigen for-

men der verba jehen, sehen, geschehen, welche besonders im

praes. durchgehends contrahiert vverden. Diese zusammen-

ziehung ist im md. besonders beliebt 10
)

(vgl. oben jet = giht;

jen = jehen; se = sihe, sehe; set = siht; entsen = entsehen;

geschen = geschehen). In * sehen (:*vlehen) ist e durch deh-

nung entstanden, welche im md. frtther und allgemeiner sich

entwickelt als im obd. § ist der umlaut von a in umbe-

vet; quele; bevele 12
); stele 13

).

Die erwahnte neigung zur contraction zeigt sich auch an

einigen anderen verben, besonders bei versm&hen und vahen

(versman, versmat; bevat, enpfat; auch slant). Dies ist nicht

ausschliesslich md. eigentiimlichkeit, aber im md. beliebt. 14
)

!
) Vgl. s. 344.

2
) CC a schreiben hier freilich 'Minnen', doch steht das wort auch

132,9, wo auf diese stelle angespielt wird, in starker form (vgl. Bartsch,

Liederd. XIV, 69).

3
) Vgl. s. 346.

4
) zinne : minne ist handschriftliche uberlieferung. Vgl. auch 145,

25, wo sinnen in der hs. steht im reim auf minne : beginne. 147, 18 steht

in der hs. (p) von renter minnen, vielleicht ist auch hier zu schreiben:

minne : inbinne : gewinnen.

6
) Vgl. s. 345. — 6

) Vffl. s. 345. — 7
) Weinhold, mhd. gr. § 37. —

8
) Ebd. § 350. — 9

) Pfeiffer, Nic. v. Jeroschin s. LVIII. — ,0
) Weinhold,

mhd. gr. § 68. — n
) Ebd. § 69. — ,a

) Einer bildung nach analogie der

mit einfacher consonanz schliessenden wurzeln, welche eintrat, nachdem

das h ausgefallen war. - 13
) Weinhold, mhd. gr. § 67. — u

) Weinhold,

mhd. gr. § 340. Pfeiffer, tiber Freidank s. 59.
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Altes i ist erhalten im superlativsuffix (schonist). Ini md.

ist dies besonders bei langstanimigen adjectiven der fall. 1

)

iuw ist in ouw gevvandelt in getrouwe ( : frouwe).2
)

Widerstand gegen den umlaut zeigt sicb bei 6 (schone

:

krone; schdnist : kron ist). 3
)

ft (= iu) ist verktlrzt zu u und erscheint im reim gebun-

den mit dem unumgelauteten u (kunde : sunde : frunde ; kun-

den : gefrunden). 4
)

Inlautendes h ist geschwunden zwischen vocalen (wobei

zugleich der folgende vocal getilgt wird: nar; ven = veben;

vgl. auch oben versman u. s. w.). Ebenso nach 1 (bevele). 6
)

mb ist zu mm assimiliert in kummer (: sumer).6
)

Die apokope des n, die im fr&nkischen und thttringischen

am meisten verbreitet ist 7
), findet sicb mehrfach, namentlich

beim infinitiv (*bckennen : eteswenne. versinnen :
* minne.

*gesagen : *klage. sinnen : *zinnc : * minne).

Abfall des auslautenden t, der md. beliebt ist 8
), begegnet

nach n in sen = sehent (: zergen : sten). geleben : vergeben

(= vergebent).

Altes unverschobenes t zeigt das adj. *nat (: bat). 9
)

Einzeln finden sich die worter * wal flir wol 10
), verne statt

verre 11
) und bevorn statt bevor.

Bei der betracbtung der lieder Heinrichs von ihrer for-

mellen seite, zu der icb jetzt tibergehe, handle ich zuerst von

dem strophenbau, sodann von den einzelnen versarten, welche

in den liedern zur verwendung kommen, und endlich vom reim.

I. Strophenbau.

Morungens lieder fallen in die dritte periode 12
) des vor-

waltherischen minnesangs, d. h. in die zeit der auch in der

form vollendeten hofischen lyrik. Lasst also schon die zeit, in

!
) Weinhold a. a. o. § 295. — 2

) Ebd. § 98. — 3
) Ebd. § 82. — *) Ebd.

§§ 50. 54. — 5
) Ebd. § 226. — «) Ebd. § 170. — 7

) Ebd. §§ 199. 355. -
8
) Ebd. § 183. — 9

) Ebd. § 180. — ">) Ebd. § 22. ~ ») Ebd. § 19G.

12
) Vgl. den anhang.

4) Metrisches.
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tier er sang, mannigfaltigkeit und exactheit der form erwarten,

so zeichnet er sich noch besonders durch genauigkeit in for-

meller beziehung aus, die sich hauptsachlich in der spater zu

crorternden behandlung des auftakts zeigt.

Die strophenformen der Morungenschen lieder sind ebenso

mannigfaltig als kunstvoll. Nur einmal umfasst ein ton zwei

lieder (145, 33; 140, 11), deren echtheit zweifelhaft ist. 1

) 142,

19 und 26 unterscheiden sich wenigstens durch die reim-

stellung. Im librigen sind sammtliche lieder in eigenem ton

gedichtet.

Die strophen sind durcligehends streng dreiteilig gegliedert.

Eine ausnahme bildet nur das tagelied 143, 22. Die verwant-

schaft des abgesangs mit dem aufgesang ist nicht selten da-

durch ausgedrlickt , dass der abgesang einen stollen widerholt,

zu dem dann noch ein weiterer selbstandiger zusatz von einem

oder mehren versen hinzutritt. In dieser widerholung stehen

die verse entweder in derselben reihenfolge, wie in den stollen,

oder umgekehrt; dies letztere ist der fall in den tonen 127, 1

5

132, 27 und 134, 6. Der zusatz steht gewohnlich am anfang

des abgesangs, wie in der lyrik liberhaupt.2) So in den tonen

126, 8; 129, 14; 131, 25; 133, 13; 136, 1; 137, 27; 140, 32;

141, 15. Seltener folgt er auf den widerholten stollen, wie

129, 5; 132, 27; 134, 6; 134, 14. Ganz vereinzelt steht der

ton 127, 1 in bezug auf den bau seines abgesangs. Hier be-

steht der zusatz aus zwei trochaisch-klingenden versen von

3 und 4 hebungen. Vor diese sind die verse eines stollens,

dessen zweiter vers selbst schon aus einer waise und einer

reimzeile zusammengesetzt ist, in umgekehrter folge als waisen

vorgeschoben. Das schema der strophe ist also:

Beide stollen sind im abgesang ohne weiteren zusatz widerholt

145, 1, und zwar der erste in umgekehrter reihenfolge der

*) Vgl. unten s. 376.

a
) Vgl. Bartseh, der strophenbau in d. deutsch. lyrik, Germ. 2, s. 291.

6 a

- 2 w 3 - b

2 w 3 ^ w 3 ^ c

6 w 4 ^ c

stollen

abgesang.
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verse, unci 145, 33— 147, 3, wo iui abgesang der eine stolleu

von dem anderen in die mitte genommen ist.

Der zusatz selbst ist gewohnlich seinerseits wider ent-

weder ganz oder teilweise dem aufgesang entlehnt. Er ist

ganz dem aufgesang entnommen 126, 8; wo er in der wider-

holung der ersten zeile des stollens besteht (aber mit inreim).

129, 5 widerholt der zusatz dreimal den ersten vers der stollen.

Der zusatz besteht in der widerholung der zweiten zeile des

stollens 137, 27 (ebenfalls mit inreim). Er ist nur teilweise

dem aufgesang entlehnt 129, 14, wo er ausser der letzten

zeile des stollens noch in einer davor geschobenen trochaisch-

stumpfen waise von 4 hebungen besteht; ebenso 127, 1; 131,

25; 132, 27; 133,13; 134, 6; 134, 14; 136,1, wo er tlberall

ausser einem vers des aufgesangs noch einen selbstandigen

zweiten vers enthalt. Der zusatz ist dem aufgesang nicht ent-

lehnt 140, 32 und nach der anordnung. der strophe in MSF

auch nicht 141, 15, doch ist dies letztere lied wol mit mittel-

reim zu schreiben:

Mich wundert harte daz ir alse zarte

kan lachen der munt.

Ir liehten ougen diu hant ane lougen

inich senden verwunt.

Si brach alse tougn al in mi'ns herzen grunt,

da wont diu guote vil sanfte gemuote.

des bin ich ungesunt.

Swenne ich vil tumber ir tuon mtnen kumber
mit sange bekant

Sdst ez ein wunder daz si mich tuot under

mit rede zehant.

Swenne ichs hoere sprechen sost mir alsd wol,

daz ich gesitze vil gar ane witze

noch enweiz war ich sol.

Wir haben hier dann den provenzalischen canzonenvers mit

klingender casur nach der dritten senkung und stumpfer

nach der zweiten hebung, und ausserdem widerholt bei dieser

gestaltung der strophe der zusatz im abgesang den ersten

vers der stollen, nur mit anderem reimgeschlecht, was auch

sonst begegnet. 1

)

Bartsch a. a. o. s. 292.
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Der teil des abgesangs, welcber einen stollen widerholt,

bat gewohnlich dieselben reime, wie der stollen, so 132, 27;

133, 13; 134, 6; 134, 14; 136, 1; 137, 27; 140, 32 (str. 2 und

3), oder er ist wenigstens durch einen reim mit dem aufgesang

gebunden, so 126, 8; 129, 14; 140, 32 (str. 1); 141, 15 (1. str.).

Er bat ganz eigene reime nur in den tonen 129, 5; 131, 25;

141, 15 (2. str.). Von den beiden tonen, in denen der abge-

sang beide stollen widerholt, hat der erste (145, 1) im ab-

gesang dieselben reime, wie im aufgesang, der zweite (145,

33— 147, 3) hat im abgesang eigene reime. Ferner stimmt

der teil des abgesangs, welcher einen stollen widerholt, mit

diesem gewohnlich auch ganz genau in bezug auf auftakt und

reimgeschlecht; so in den tonen 126, 8; 129,5; 131,25; 132,

27; 133, 13; 134, 6; 134, 14; 136, 1; 137, 27; 145,1; 145,

33— 147, 3. Kleine abweichungen finden sich nur 129, 14;

140, 32; 141, 15. Wo der abgesang nicht einen stollen in

seinen bau aufgenommen hat, ist seine verwantschaft mit dem
aufgesang doch dadurch ausgedrttckt, dass er wenigstens einen

oder mehre der verse des aufgesangs widerholt, wenn sie

auch nicht immer genau mit den stollenversen beztiglich des

auftakts und reimgeschlechts stimmen. Diese widerholung ist

der fall in folgenden tonen: 122, 1; 123, 10; 125, 19; 127,

34; 130, 9; 130, 31; 135, 9; 137, 10; 138,17; 139,19; 140,

11; 141, 37; 142, 19; 144, 17; 147, 4; 147, 17.

, Abgesehen von diesen mitteln ist der abgesang auch nicht

selten durch anreimung mit dem aufgesang verbunden. Einige

falle sind schon oben erwahnt. Es wird dann der letzte reim

des stollens im abgesange widerholt; so 123, 10; 130, 9; 137,

10 (str. 1); 147, 17. Nach romanischer weise sind zwei reime

durch auf- und abgesang hindurchgefitthrt in 13 der tone Mo-

rungens (125, 19; 132, 27; 133, 13; 134, 6; 134, 14; 136, 1;

137, 27; 139, 19; 140, 32 [str. 2 und 3]; 141, 37; 142, 19;

143, 4; 145, 1). Daneben aber findet sich auch die specifisch

deutsche art, den abgesang durch seine reime vom aufgesang

zu trennen, in zahlreichen tOnen (vgl. 122, 1; 124,32; 127, 1;

127, 34; 129, 5; 130, 31; 131, 25; 135, 9; 136, 25; 137,10

[str. 2]; 138r 17; 140, 11; 141, 15 [str. 2]; 142, 26; 144, 17;

145, 33— 147, 3; 147, 4). Dass der abgesang mit dem auf-

gesaug weder durch anreimung noch durch widerholung eines



356 GOTTSCHAU

oder mehrer verse der stollen verwantschaft zeigt, kommt bei

Morungen nur in zwei tonen 124, 32 und 136,25 vor.

Dactylischen rhythmus hat Morungen in 6 seiner tone:
MSF 122, 1; 129, 14; 133, 13; 140, 32; 141, 15 und 37;
einzelne dactylen sind auch in dem ton 135, 9 eingestreut,

namlich ein dactylus steht regelmassig in der dritten zeile der
stollen nach der ersten senkung, und mit zwei dactylen be-
ginnt die reimzeile in dem ersten verse des abgesangs. MSF
135, 35 ist 'bant* wol zum nachsten vers zu ziehen, wodurch
ubereinstiminung dieser beiden verse im bau mit den ent-

sprechenden der ttbrigen strophen erreicht wird. Rein dacty-

lischer rhythmus herscht nur in den tonen 122, 1; 141, 15
und 141, 37, in den ttbrigen ist der dactylische bau an ein-

zelnen stellen durch trochaische, bezw. jambische verse unter-

brochen.

Ueberwiegend verwendet Morungen den provenzalischen

canzonenvers von vier hebungen und zehn silben bei stumpfem,
elf bei klingendem ausgang. Ganz aus ihm aufgebaut ist die
strophe des tones 122, 1, wo er im aufgesang stumpf, im ab-
gesang klingend erseheint. Die beiden letzten zeilen der strophe,

wie sie in MSF dargestellt ist, ziehe ich mit Pfaff 1
) und Paul 2

)

in eine zusammen; es ist also in der ersten strophe zu lesen:

d6s man ir jet, sist aller wib' ein kr6ne; in der dritten: s6nfte

unde 16's; dar umb' ich si noch prise; in der vierten: v6rre

und na r sost siz diu baz erkande. Die beiden verse der
zweiten strophe machen schwierigkeiten ; in dem ganzen liede

beginnt nur hier die zeile mit auftakt, und in der ttberlieferten

gestalt lassen sich die beiden zeilen nicht ohne harte ktir-

zungen in einen canzonenvers zusammenziehen. Pfaff3
) con-

jiciert v. 18 'Hep' statt 'liebeste
1

, doch scheint das folgende Vor
alien wiben' den superlativ zu verlangen. V. 23 streiche ich

nach B f
vir, da auch alle ttbrigen verse auftaktlos sind 4

). In

') Ztschr. f. d. altert. 18, s. 52.
2
) Beitr.ll, s. 546.— 3

) a. a. o. s. 5 J. - *) Vgl. Paul a. a. o. s. 546.

II. Die einzelnen versarten.

A. Dactylische verse.
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dem tou 133, 13 und ebenso 140, 32 wcchsclt mit ausnahme

der ersten zeile des abgesangs klingender und stumpfer can-

zonenvers regelmassig mit einander ab. Paul 1
) mochte auch

die beiden trochaischen halbzeilen in 133, 13 dactylisch lesen,

wie bereits Wackernagel getan.2
) Doch zwingt das zu harten

ktirzungen (v. 17: sing ab ich durch die diu micb frewet' hie

bevorn; v. 33: al dlu welt sol sie durch ir schoe'n gerne sen),

abgesehen davon, dass diese zeile allein mit auftakt beginnen

wttrde. Auch stort eine solche trochaische oder jambische zeile

durchaus nicht die harmonie des baues; Morungen scheint es

gerade zu lieben, im dactylischen liede zwischen den aufge-

sang und den teil des abgesangs, der einen stollen widerholt,

eine zeile von anderem rhythmus einzuschieben , urn dadurch

den aufgesang gegen den abgesang abzugrenzen. Vgl. 129, 14

und 140, 32, wo ich auch vorziehe die 5. zeile jambisch zu

lesen. 134, 3 schliesse ich mich Bartschs conjectur 'trflric

dannen scheiden sat' an. Ausserdem findet sich dieser vers

noch in dem ton 141, 15, wenn man die beiden ersten verse

der stollen und die vier ersten des abgesangs zusammenzieht.3
)

Vereinzelt auch 141, 37, wo ich mit Paul 4
) die beiden ersten

zeilen der stollen zusammenziehe und 142, 10 'rosevarn'

schreibe.

Dieser provenzalische canzonenvers erscheint bei Morungen

fast ausnahmslos ohne auftakt, Nur 122, 17; 141, 21. 32. 37;

142, 2. 9. 12 haben einsilbigen, 141, 14 zweisilbigen auftakt.

Ferner zeigt er regelmassig wie in den liedern der trouba-

dours entweder stumpfe casur nach der zweiten hebung oder

klingende nach der dritten senkung, und zwar ohne dass eine

dieser beiden casuren besonders bevorzugt wlirde. Unter etwa

86 dactylischen canzonenversen, welche in Morungens liedern

vorkommen, zahle ich 46 mit weiblicher, 38 mit mannlicher

casur; einer (122, 20) hat ausnahmsweise mannliche casur

nach der dritten hebung, einer (122, 17) ist zweifelhaft

Was nun den rhythmus dieses canzonenverses in den oben

besprochenen liedern anlangt, so hat PfafF in seiner abhandlung

liber Rudolf von Fenis 5
) an dem ersten liede nachzuweisen

J

) Vgl. Paul, Beitr. II, s. 547. — ») LB 5
, s. 493. — 3

) Vgl. obcn

8. 354. — a. a. o. s. 547. — 5
) Ztschr. f. d. alt. 18, s. 53.
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gesucht, da88 bei Morungen wie bei Rudolf von Fenis rorua-

nische silbenzahiung mit vernachlassigung des wortaccents vor-

komme. Er will damit seine behauptung stiitzen, dass Rudolf

in seinem dichten von Morungen abh£ngig sei. Jene annahme
bat bereits Paul •) von der hand gewiesen. Es iet bei Mo-
rungen kcinesfalls an romanische silbenzahiung zu denken.

Der ton 122, 1 hat fliessenden, rein daktylischen rhythmus, der

nirgends mit dem wortaccent in conflict ger£t, mit ausnahmc
eines verses (122, 9), wo er 'alter' zu betonen zwingt. Ebenso

findet sich nur in einem einzigen verse (133, 15) ein trochaus

statt eines dactylus.

Ausser diesem franzosischen canzonenvers gebraucht Mo-
rungen mehr vereinzelt noch einige andere dactylische verse in

seinen liedern. So den dactylischen vers von 2 hebungen, der

mit auftakt und klingend 129, 14 als erster vers der stollen

und 3. und 4. des abgesangs verwendet ist. Lachmann hat in

diesem tone den ersten vers der stollen als trochaisch be-

zeichnet, doch ist er wol ebenfalls dactylisch zu lesen. 2
) Ferner

steht er als 3. vers des abgesangs 141, 37. Mit auftakt und
stumpf ist er verwendet 141, 15 als 2. vers der stollen. Ohne
auftakt und klingend 129, 14 als 2. vers der stollen. (130, 2

hat ausnahmsweise den auftakt). Endlich mit zweisilbigem auf-

takt und stumpf 141, 15 als letzter vers des abgesangs (141,

36 ist zu schreiben ( noch enwelz', vgl. ob. s. 354) und 141, 37

als 1. vers des abgesangs.

Ganz vereinzelt kommt auch ein dactylischer vers von 3

hebungen vor, und zwar ohne auftakt und stumpf 141, 37 als

2. zeile der stollen. Klingend mit ein- und zweisilbigem auf-

takt 142, 6 und 16. In demselben liede auch ein dactylischer

vers von 5 hebungen, dreizehnsilbig und stumpf, als schluss

der strophe mit zwei- und einsilbigem auftakt: 142, 8 und 18.

Dieser wird von Morungen nur selten verwendet. Er
kommt nur stumpf vor, mehrmals als waise, so 127, 1: der

») a. a. o. s. 54G.— 2
) Vgl. Bartsch z. Liederd. XIV, 119.

B. Jambische und trochaische verse.

1) Vers von 2 hebungen.

a) Jambisch.
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1. vers der stollen; 130, 9: der 2. vers des abgesangs. Mit

dem trochaisch - stumpfen von 4 hebungen gebunden 134, 14:

der 4. vers des abgesangs. Endlich als refrain in dem tage-

liede 143, 22 als schluss eincr strophe, die bis auf den ersten

aus jambisch -stumpfen versen von drei hebungen besteht.

b) TrochSisch.

So findet er sich ebenfalls nur selten, obwol er sonst bei

den mhd. lyrikern viel ofter begegnet, als der jambische. 1

)

Er kommt stuinpf uud klingend vor.

a) stumpf. Als waise 127, 1: der 1. vers des abgesangs

(127, 18 ist 'klagt' oder *kleit' zu scbreiben) 139, 19: der 2.,

3. und 6. vers des abgesangs, gebunden mit dem trocbaisch-

stumpfen von 3, 4 und 5 hebungen.

0) klingend. 136, 25: der 1. vers der stollen (Bartsch 2
)

fasst diesen mit dem folgenden vers zusammen) 139, 19: der

5. vers des abgesangs, gebunden mit dem trochaisch -klingen-

den von 3 hebungen.

2) Vers von 3 hebungen.

Von Morungen schon viel haufiger, besonders trochaisch

gebraucht.

a) Jambisch.

a) stumpf. Aus diesem verse besteht, wie schon erwahnt,

mit ausnahme der ersten zeile und des refrains die ganze

strophe des tageliedes 143, 22. Der 3. vers ist mit dem
jambisch -stumpfen von 4 hebungen gebunden.

klingend. 123, 10: die 1. zeile der iibcrhaupt aus

kurzen versen aufgebauten stollen. 127, 1: der 3. vers des

abgesangs (v. 9 ist ohne auftakt. Vv. 20 und 21 streicht

Bartsch 3
) gegen die hss. 'viF). Mit dem jambisch- klingenden

von 7 hebungen gebunden erscheint er 147, 4 als 6. vers des

abgesangs.
b) Trochaisch.

a) stumpf. Er erscheint mit gleichem gebunden 123, 10

als 2. und 3. vers der stollen. Zugleich in verbindung mit

*) Vgl. Bartsch, Germ. 2, s. 272. — 2
) Liederd. XIV, 264.

3
) Liederd. XIV, 66. 72.

Digitized by
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clem trochaisch - stumpfen von 2 (s. o.), 4 und 5 bebungen.

139, 19 als 1. vers des abgesangs. Mit dem trochaisch-

stumpfen vers von 4 bebungen gebunden kommt er noch

ausserdem 123, 10 als 1. vers des abgesangs vor; ebenso 147,

17: der 7. vers des abgesangs. Mit dem jambisch- stumpfen

vers von 4 hebungen ebd.: der 2. vers des abgesangs; mit

dem trochaisch -stumpfen vers von 5 hebungen 132, 27: der

3. vers des abgesangs. In verbindung mit dem jambisch-

stumpfen vers von 5 hebungen 131, 25: der 1. vers des ab-

gesangs; mit dem jambisch- stumpfen vers von 6 bebungen

134, 6 : der 3. vers des abgesangs. Ausser diesen fallen ist

der trochaisch -stumpfe vers von 3 hebungen noch in folgen-

den liedern verwendet: 130, 9 als 2. vers der stollen. 134, 14

als 2. vers der stollen und des abgesangs (waise). 138, 17 eben-

falls als 2. vers der stollen, wechselnd mit dem trochaisch-

klingenden von 6 hebungen (v. 20 hat den auftakt). 147, 17

als 4. und 5. vers des abgesangs. 129, 14 (in einem grossten-

teils dactylischen liede) als 3. vers der stollen und letzter des

abgesangs. 133, 13 als 1. vers des abgesangs (waise; im dac-

tylischen liede). 135, 9 als 2. vers der stollen und 1. des ab-

gesangs (waise; in der 1. strophe sind die beiden waisen der

stollen mit einander gebunden). Sodann als 3. vers der stollen

und 2. des abgesangs; hier hat dieser vers in den stollen

nach dem 1. trochaus, wie schon erwahnt, einen dactylus, im

abgesang ist er ganz dactylisch und gebunden mit dem
trochaisch -stumpfen vers von 11 hebungen.

P) klingend. 124, 32: der 3. vers des abgesangs (125, 7

und 16 sind jambisch). 127, 1 : der 3. vers der stollen und 2.

des abgesangs (waise). 129, 14: der 2. vers des abgesangs,

gebunden mit dem dactylischen verse von 2 hebungen. 139, 19:

der 1. vers der stollen, gebunden mit dem troch&isch-klingen-

den von 2 hebungen (s. o.) und wechselnd mit dem troch&isch-

stumpfen von 4 hebungen. [145, 33— 147, 3: der 1. vers der

stollen, hier ebenfalls wechselnd mit dem trochaisch -stumpfen

von 4 hebungen, und der 1. und 2. vers des abgesangs]. 1

)

*) Verse aus liedern, die ich ftir unecht halte, setze ich in [ — ).

Vgl. s. 376.
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147, 17: der 1. vers des abgesangs, gebunden mit dem troehaisch-

klingeuden von 4 hebungeu.

a) stumpf. Dieser vers kommt ftir sich allein vor in dem
liede 137, 10., dessen strophe ganz aus stumpf reimenden

versen von 4 hebungeh aufgebaut ist, die Uberwiegend jam-

bisch sind mit ausnahme von 137, 10. 14. 15. 17. 22. 25.

Wackernagel l

) zieht die verse J 5 und 16, 22 und 23, 25 und

26 zusammen. Mit dem jambisch- stumpfen vers von 3 hebun-

gen gebunden (s. o.) steht er 143, 22 als l. vers der strophe;

mit dem troch&isch - stumpfen von 3 hebungen (s. o.) 147, 17:

der 3. vers des abgesangs; mit demselben von 4 hebungen

147, 4: der 7. vers des abgesangs. 129, 5 sind jambisch-

stumpfe verse von 4 hebungen die ersten verse der stollen

und der 1., 3., 4. des abgesangs, der erste gebunden mit dem
jambisch- stumpfen vers von 6 hebungen und dem trochaisch-

stumpfen von 4 hebungen. Ferner erscheint er in verbindung

mit dem trochaisch - stumpfen von 5 hebungen 142, 19: der

1. vers des abgesangs, zugleich auch gebunden mit dem jam-

bisch - stumpfen vers von 9 hebungen (vgl. 142, 26) ; mit dem
jambisch -stumpfen von 8 hebungen 144, 17 als 1. vers des

abgesangs. 130, 31 in den frauenstrophen wechselt der acht-

silbige vers in den stollen mit dem trochaisch - stumpfen vers

von 5 hebungen, im abgesang mit dem trochaisch - stumpfen

siebensilbigen und dem gleichen neunsilbigen vers. Nur v. 131,

19 ist trochaisch, wie in den mannesstrophen. V. 23 lese ich

'und in doch alse'. Bartsch 2
) andert, um auch in den frauen-

strophen tiberall trochaischen rhythmus zu erhalten, mehrmals

gegen die hss.; so 131, 1. 17 'we* statt 'owe'; v. 7 'sinir tie-

nin ' statt 'von sinen t.\

(f) klingend. Diesen vers kennt die romanische poesie

in der lyrik nur wenig 3
), und auch bei Morungen kommt er

nur in einem einzigen liede 147, 4 als erster vers der stollen

vor, wechselnd mit dem jambischen canzonenvers von 5

hebungen.

>) LB. 5
s. 494.— 2

) Liederd. XIV, 152. — 3
) Bartsch, Germ. 2, s. 274.

3) Vers von 4 hebungen.

a) Jambisch.
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b) Trochaisch.

a) stumpf. Er koinmt vor in verbindung mit dem jam-

bisch - stumpfen vers von 2 hebungen (s. o.) 134, 14 als 3. vers

der stollen und 3. und 5. des abgesangs; mit dem trochaisch-

stumpfen vers von 2 hebungen (s. o.) 139, 19 als 2. vers der

stollen, hier zugleich gebunden mit dem trochaisch -stumpfen

vers von 3 und 5 hebungen und in den stollen. wechselnd mit

dem trochaisch - klingenden vers von 3 hebungen. In verbin-

dung mit dem trochaisch -stumpfen vers vou 3 hebungen be-

gegnet er auch sonst noch, z. b. 123, 10 als 4. vers der stollen

und letzter des abgesangs (124, 27 ist wol zu schreiben 'deichz

der werlte klinden muoz') 147, 17: der 6. vers des abgesangs

(in den stollen wechselt er hier mit dem trochaisch - klingen-

den, achtsilbigen vers von 4 hebungen). Mit dem jambisch-

stumpfen vers von 4 hebungen (s. o.) und zugleich demselben

von 6 hebungen gebunden kommt er 129, 5 vor als letzter

vers des abgesangs. In verbindung mit dem 6hebigen

trochaisch - stumpfen vers erscheint er 130, 9 als 3. vers des

abgesangs. Am hftufigstcn wird er mit dem trochaisch-stumpfen

neunsilbigen vers von 5 hebungen gebunden, z. b. 124, 32 als

2. vers des abgesangs (an erster stelle steht er im abgesang

als waise). 125, 19, wo der trochaische siebensilbler im gan-

zen abgesang steht, und zwar als 1. und 3. vers gebunden

mit dem trochaisch-stumpfen vers von 5 hebungen, in der 2.

zeiie des abgesangs als waise. 127, 34 sind die ersten verse

der stollen und der 1., 4., 5. des abgesangs trochaische sieben-

silbler, und zwar sind im abgesang der 1. und 4. wider ge-

bunden mit dem 5 hebigen trochaisch-stumpfen vers. Mit dem-

selben ist gebunden der 2. vers des abgesangs in dem liede

130, 31, wo in den mannesstrophen auch die ersten verse der

stollen und der 1. und 3. des abgesangs vierhebige trocb&isch-

stumpfe verse sind (130, 37 lese ich mit Bartsch 1
): swenne ab;

131, 13 mit demselben: ich fiuoch in und schadet in niht;

ebenso v. 14: dur diech, v. 15: als ab). Ausser diesen Allien

kommt der trochaische siebensilbige vers noch vor 129, 14 als

1. vers des abgesangs (waise; 129, 20 hat auftakt Bartsch 2
)

streicht 'si' gegen die hss.). 133, 13: der 2. vers des abgesangs,

l
) Liederd. XIV, 158. — 2

) Ebd. 125.
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gebunden mit dem dactylischen zehnsilbigen vers. 136, 25 als

2. vers der stollen (von Bartsch 1
) mit dem vorhergehenden

verse zusammengefasst). 140, 11: der 1. vers der stollen und

des abgesangs (v. 18 kann auch wol trochaisch gelesen wer-

den : mi'n frowe ist so gnaedic wol. V. 20 und 27 haben da-

gegen den auftakt), der letztere gebunden mit dem trochaisch-

stumpfen vers von 10 hebungen. In den stollen wechselt er

mit dem trochaisch-stumpfen vers von 7 hebungen.' 143, 4:

der 1. vers der stollen, wecliselnd mit dem trochaisch-stumpfen

vers von 6 hebungen. 144, 17: der 2. vers der stollen, wechselnd

mit dem trochaisch-klingenden von 4 hebungen. [145, 33— 147,

3: der 2. vers der stollen, wechselnd mit dem trochaisch-klin-

genden vers von 3 hebungen, und der 3. und 4. des abgesangs].

0) klingend. So steht er 123, 10 als 2. vers des abge-

sangs. 124, 32 als 4. vers des abgesangs, gebunden mit dem
trochaisch-klingenden von 3 hebungen (s. o.) und von diesem

hintiberleitend zu dem trochaisch-stumpfen von 5 hebungen.

Mit demselben gebunden 147, 17: der 2. vers der stollen, im

wechsel mit dem trochaisch-stumpfen von 4 hebungen. Mit

gleichem wechselnd 144, 17: der 1. vers der stollen. In ver-

bindung mit dem jambisch-klingenden von 3 hebungen (s. o.)

erscheint er 127, 1 als letzter vers des abgesangs; im wechsel

mit dem trochaisch-stumpfen vers von 5 hebungen 125, 19:

der 1. vers der stollen; 142, 19 und in dem nur in den rei-

men des abgesangs von diesem abweichenden ton 142, 26:

der l.vers der stollen. An derselben stelle kommt dieser vers

endlich noch 135, 9 vor.

a) stumpf. 13 J, 25: der 2. vers der stollen und der letzte

des abgesangs, dieser letztere gebunden mit dem trochaisch-

stumpfen von 3 hebungen (s. o.). Dieser jambisch-stumpfe

vers von 5 hebungen wechselt hier in den stollen mit dem
trochaisch-klingenden und folgt auch auf denselben im abge-

sang (132, 10 ist ^unde* zu lesen; v. 20 'son weiz\ Die verse

132, 12 und 18 sind ausnahmsweise ohne auftakt). 136, 1:

') Liederd. XIV, 204.

BeitrSge tnr gesohiohte der deutschen spraohe. VII. 24

4) Vers von 5 hebungen.

a) Jambisch.

Digitized by
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der 2. vers der stollen und der letzte des abgesangs, gebunden

mit dem janibisch-stunipfen von 6 hebungen und wechselnd

mit dem jambisch - klingenden von 5 hebungen. 147, 4: der

2. vers der stollen, wechselnd mit dem jambisch - klingenden

von 4 hebungen.

0) klingend. 134, 14: der 1. vers der stollen und des ab-

gesangs, alle 3 durch den reim gebunden (v. 28 ist zu schrei-

ben: dazist). 136, 1: der 1. vers der stollen und der 2. und

3. des abgesangs, unter einander gebunden. Er wechselt in

den stollen mit dem jambisch-stumpfen 5hebigen vers (s. o.).

147, 4: Die 4 ersten verse des abgesangs (der 1. beginnt

ohne auftakt, ist aber verstlimmelt).

a) stumpf. Dieser vers begegnet mehrmals in verbindung

mit dem trochaisch-stumpfen vers von 4 hebungen (s. o.). So

124, 32 als letzter vers des abgesangs (125, 9 hat den auf-

takt); in den stollen (2. zeile) wechselt er mit dem trochaisch-

stumpfen vers von 6 hebungen; ferner 127, 34: vers 2 und 3

des abgesangs (ich ziehe mit Bartsch l
) das 'owe' als pause zu

dem nachstfolgenden vers. Paul 2
) will es zu der voraufgehen-

den zeile stellen, so dass dann die beiden ersten verse des ab-

gesangs einen stollen widerholten, in ttbereinstimmung mit

129, 5, wenn man hier v. 10 nach den hss. 'ich singe und

sage' schreibt; doch gehort das 'owe* nach sinn und satzbau

meistens zum folgenden verse.) 130, 31: der letzte vers des

abgesangs, auf drei stumpfreimende verse von 4 hebungen fol-

gend. In den stollen wechselt er in den mannesstrophen mit

dem trochaischen, in den frauenstrophen mit dem jambischeu

stumpfgereimten vers von 4 hebungen. (131, 16 lese ich 'so'

tagt 6z mir\ Vielleicht ist der refrain ilbereinstimmend mit

der ersten strophe zu widerholen :

(
seht, so tagt ez in d. h.

m.' 3
) 139, 19 ist er als 4. vers des abgesangs zugleich mit

den trochaisch-stumpfen versen von 2, 3 und 4 hebungen ge-

bunden. Mit dem jambisch-stumpfen vers von 4 und zugleich

mit dernselben von 9 hebungen gebunden erscheint er 142, 19
als 2. vers der stollen, ausserdem hier und in dem gleichen

») Liederd. XIV, 74. — 2
) Beitr. II, s. 548. — 3

) Vgl. Bartsch,

Liederd. XIV, 175.

b) Trochaisch.
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tone 142, 26 wechselnd mit dem troch&isch-klingenden von

4 hebungen. An derselben stelle wechselt er mit dem gleichen

verse 125, 19. 126, 8: als 2. vers der stollen und mit dem
trochaisch-stumpfen von 6 hebungen wechselnd. Ebenso im

abgesang, der einen stollen widerholt. 130,9: der 1. vers der

stollen (vgl. o.) und der letzte des abgesangs, letzterer gebun-

den mit dem jambisch-stumpfen vers von 9 hebungen. Eben-

falls als letzter vers des abgesangs, aber gebunden mit dem
trochaisch-stumpfen vers von 6 hebungen findet er sich in dem
tone 137, 27. 132,27: der 1. vers der stollen und der 2. und

4. des abgesangs; der 2. vers des abgesangs ist gebunden mit

dem trochaisch-stumpfen vers von 3 hebungen (s. o.), der 4.

rait dem trochaisch-stumpfen von 7 hebungen, mit dem er

ebenfalls in den stollen wechselt.

/9) klingend. 123, 10: der 3. vers des abgesangs, mit dem
trochaisch-klingenden von 4 hebungen gebunden. 131,25: der

1. vers der stollen und der 2. und 3. des abgesangs, die bei-

den letzteren mit einander gebunden (die verse 131, 35; 132,

5 und 8 haben den auftakt). In den stollen wechselt dieser

trochaisch-klingende vers von 5 hebungen mit dem jambisch-

stumpfen, der gerade seine umkehr ist und auch im abgesang

auf ihn folgt. 138, 17: die beiden letzten verse des abgesangs,

mit einander gebunden. 145, 1: der 1. vers der stollen,

wechselnd mit dem trochaisch-stumpfen vers von 6 hebungen,
* und der 2. und 3. vers des abgesangs.

Dieser vers kommt nur stumpfreimend vor. 127, 34: der

2. vers der stollen (nur 128, 28 ist ohne auftakt; Bartsch 1
)

schreibt 1 so wer' statt 'swer', vielleicht 'swer so'?). 129, 5

(welcher ton grosse verwantschaft mit dem vorhergehenden

zeigt): der 2. vers der stollen und des abgesangs (der nach

den hss. zu schreiben ist:
l
ir lop ir ere unz an mln ende ich

singe und sage'), der letztere gebunden mit dem jambisch- und

trochaisch-stumpfen vers von 4 hebungen. 134,6: der 1. vers

der stollen und der 2. des abgesangs (wo wol zu schreiben ist

») Liederd. XIV, 104.

5) Vers von 6 hebungen.

a) Jambisch.
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'baz verborn' statt 'bezzer gar verb.'), gebunden mit dera

trochaiscb-stumpfen vers von 3 hebungen; er wechselt bier mit

dem trocbaisch-stumpfen vers von 7 hebungen. 136, 1: der

i. vers des abgesaugs in einer strophe, die aus dem jambischen,

stumpf und klingend reimenden canzonenvers aufgebaut ist;

er ist gebunden mit dem stumpf reimenden.

a) stumpf. Aus diesem vers ist die ganze stropbe in dem

ton 137, 27 aufgebaut (in der 1. strophe fehlt der letzten zeile

ein fuss. l

) Ueberwiegend besteht aus ihm auch die strophe

in 126, 8, wo er wechselt mit dem trochaiscb-stumpfen von 5

hebungen (ich ziehe mit Bartsch 2
) die 5. und 6. zeile der

strophe in eine zusammeu). Mit diesem trochaischen neun-

silbigen vers wechselt er auch in den stollen des tones 124, 32

(34 ist wol zu schreiben *wie waer si mir dan'). 1m wechsel

mit dem trochaischen zehnsilbler steht er 145, 1 in den stolleu

und schliesst im abgesang ein gleiches verspaar ein. Mit dem

trochaisch-stumpfen vers von 4 hebungen wechselt er in deu

stollen des tones 143, 4; mit demselben ist er gebunden 130, lJ

als 3. vers der stollen. Mehrmals begegnet er auch in verbiu-

dung mit dem siebenhebigen vers, besonders am schluss des

abgesaugs; mit dem trochaischen dreizehnsilbigen 134, 6 und

136, 25, mit dem jambischen vierzehnsilbigen in den stollen

des schon erwiihnten tones 143, 4. Als waise findet er sich

127, 1 in der 4. zeile des abgesaugs; zugleich steht er bier

als 1. vers der stollen (v. 15 schreibe ich mit Bartsch 3
)

'nust').

klingend. Klingend kommt der trochaische sechshebige

vers nur in einem eiuzigen tone 138, 17 vor als 1. vers der

stollen und 1. und 2. des abgesaugs, die beiden letzteren unter

sich gebunden. In den stolleu wechselt er mit dem trochaiscb-

stumpfen von 3 hebungen (vv. 17 und 33 ist zu schreiben
(
ich wsen').

Die bisher besprochenen verse sind die gebrauchlichsten

in den liederu Morungens, wie in der uihd. liederpoesie iiber-

haupt. Die folgenden fiuden sich nur vercinzelt, sic sind mehr

') Vgl. MSF 2
s. 285. — 2) Liederd. XIV, 28. — 3

) Ebd. 64.

b) Trochaisch.
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in der spruch- als liederdichtung tiblich. Am haufigsten unter

ihnen begegnet bei Morungen

6) der vers von 7 hebungen.

Besonders findet er sich im abgesange, wo im dcutsclien

stroplienbau die langeren verse am liebsten verwendet werden.

Jambi8ch ist audi dieser vers wie die meisten ttbrigen viel sel-

tener, als trochaisch.

a) stumpf. 143,4: der abgesang; hier ist dieser vers ge-

bunden mit dem trochaisch-stumpfen von 6 hebungen (s. o.).

klingend. 147, 4: der letzte vers des abgesangs, ge-

bunden mit dem jambisch -klingenden von 3 hebungen (s. o.).

Als solcher reimt er nur stumpf. 132, 27: der 2. vers

der stollen und der 1. des abgesangs, gebunden mit dem
trochaisch-stumpfen vers von 5 hebungen, mit dem er in den

stollen wechselt. (V. 38 hat den auftakt ; Bartsch l
) streicht

gegen die hss. 'des'.) An denselben stellen steht er 134, 6,

gebunden mit dem trochaisch-stumpfen vers von 6 hebungen

und wechselnd mit dem jambisch -stumpfen vers von gleicher

hebungszahl. 136, 25: der 1. vers des abgesangs, wie in dem
vorigen liede gebunden mit dem trochaisch-stumpfen vers von

6 hebungen. 140, 11: der 2. vers der stollen, wechselnd mit

dem trochaisch-stumpfen vers von 4 hebungen. (V. 21 ist zu

scbreiben 'ich wsen\)

7) Vers von 8 hebungen.

Nur in dem ton 144, 17 jambisch und stumpfreimend als

schluss der strophe und gebunden mit dem jambisch-stumpfen

vers von 4 hebungen (s. o.).

8) Vers von 9 hebungen.

Er kommt ebenfalls nur jambisch und stumpfreimend vor;

130, 9: die ersten verse des abgesangs, gebunden mit dem

trochaisch-stumpfen vers von 5 hebungen (130, 26 ist zu lesen

») Liederd. XIV, 195.

a) Jambisch.

b) Trochaisch.
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( des bin ich ane'). 142, 19 und 26: der letzte vers des ab-

gesangs, gebunden mit dem jambisch-stumpfen von 4 hebungen

und in 142, 19 auch mit dem trochaisch - stumpfen von 5

hebungen.

9) Vers von 10 hebungen.

Nur trochaisch und stumpfreimend : 140, 11 als schluss

des abgesangs, gebunden mit dem trochaisch - stumpfen von 4

hebungen. (V. 23 ist vielleicht
1
also* in 'so' zu andern.)

10) Vers von 11 hebungen.

Ebenfalls nur trochaisch und stumpf; 135, 9: der letzte

vers des abgesangs, gebunden mit dem dactylischen vers von

3 hebungen. Es ist der langste vers, der in der mhd. lyrik

ttberhaupt vorkommt, und den die Eomanen, die nicht langere

als zwolfsilbige verse bildeten, nicht kennen. 1
) Es konnte da-

her fast verwundern, dass er bei Morungen, der sich durch

fein ausgebildete, gewante form so sehr auszeichnet, ttberhaupt

vorkommt. Dennoch aber sind die verse 135, 17. 27. 37 wol

nicht als selbstandige waisen anzusehen, sondern mit dem fol-

genden vers zu verbinden, worauf die elision vv. 17 und 37

und der nicht unterbrochene rhythmus hinweisen.

Aus dem im vorstehenden besprochenen versgebrauch

Morungens lasst sich auf romanischen einfluss schliessen,

namentlich aus der ziemlich haufigen anwendung des proven-

zalischen canzonenverses , der teils mit dactylischem , teils

mit jambischem, bezw. trochaischem rhythmus gebraucht

wird. Andererseits kommen gewisse verse und versverbin-

dungen, welche die romanische lyrik nicht liebt, entweder

selten oder ttberhaupt nicht in den liedern unseres dichters

vor. So findet sich der jambisch -klingende vers von 4

hebungen, der in der romanischen lyrik nur wenig gebraucht

wird, bei Morungen ebenfalls, wie erw&hnt, nur in einem liede

(147, 4). Ferner kennt er nicht die verbindung des trochaisch-

klingenden, achtsilbigen verses mit dem jambisch-stumpfen,

zehnsilbigen, welche auch die romanische poesie vermeidet2)
Ebensowenig bindet er den jambisch-stumpfen, vierhebigen

Bartsch, Germ. 2, s. 282. — *) Ebd. s. 277.

Digitized byGoogle
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vers mit dem gleichen von 5 hebungen, wie z. b. Reinmar es

liebt. 1
) Freilich ist dies vielleicht weniger absicbt als zufall,

und es ist daher auf dies moment nicbt viel gewicbt zu

legen, denn auf der anderen seite findet sich in Morungens lie-

dern auch kein beispiel einer verbindung des sieben- und

secbssilbigen trochaischen verses, welche der romanischen

poesie sehr gelaufig ist 2
), ja, der trochaisch - stumpfe vers von

5 hebungen, den die Romanen geflissentlicb mieden, weil sie,

wie die Leys d'Amors bezeugen, keinen schdnen silbenfall in

ihm fanden 3
), wird von ihm gar nicht so selten gebraucht

(die verbindung dieser neunsilbigen trochaischen verse mit den

acbtsilbigen, die Bartsch 4
) als ursprtinglich deutscb bezeichnet,

kennt er jedoch nicht.) Ebenso verwendet Morungen noch,

wenn auch selten, verse von 7— 11 hebungen, wahrend die

Romanen, wie bereits erwahnt, nicht langere als zwolfsilbige

verse bildeten. Jedesfalls hat also unser dichter, wenn auch

sein versgebrauch romanischen einfluss nicht verkennen l&sst,

sich nicht einseitig beeinflussen lassen.

Noch mag erw&hnt werden, dass Morungen, wie aus den

obigen zusammenstellungen hervorgeht 5
) , eine grosse vorliebe

fttr trochaischen rhythmus hat; dieser findet sich in alien

oben besprochenen versarten bei weitem am haufigsten, selbst

da, wo sonst in der lyrik der jambische rhythmus bevorzugt

zu werden pflegt, z. b. bei dem vers von 5 hebungen 6
), wo

der trochaische rhythmus in Morungens liedern fast urn das

doppelte ttberwiegt; ebenso bei dem vers von 7 hebungen, der

nach Bartsch 7
)

gewdhnlich jambisch gebraucht wird. Am
starksten tritt dies tibergewicht des trochaischen fiber den

jambischen rhythmus bei dem vers von 3 hebungen hervor, wo
die anzahl der jambischen verse zu der der trochaischen sich

ungefahr wie 1 : 4 verhalt. Ebenso tiberwiegen die stumpf-

reimenden versarten weitaus die klingenden; einige verse rei-

men nur stumpf, so der jambische zweihebige, der jambische

sechshebige und der trochaische vers von 7 hebungen. Beson-

ders selten ist klingender ausgang bei dem 4- und 6hebigen

*) Bartsch, Germ. 2, s. 278. — 2
) Ebd. s. 276. — 3

) Ebd. s. 277.

*) a. a. o. s. 277. — 5
) Vgl. auch s. 370 Uber den auftakt. — 6

) Bartsch

a. a. o. s. 278. — 7
) a. a. o. s. 280.
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vers, am haufigsten bei dem vers von 5 hebungen, der unge-

fahr gleich oft mit klingendem und stumpfem ausgang er-

scheint. Am liebsten verwendet werden die verse, deren

hebungszahl in der mitte liegt, zumeist der 4 hebige, demn&cbst

die verse von 3 und 5 hebungen, gleich h^ufig; gar nicht der

von einer, nur vereinzelt die verse von 7—11 hebungen.

Den auftakt behandelt Morungen sehr genau; entweder

herscht derselbe rhythmus durch alle verse in s£mmtlichen

strophen eines tones, oder es wechseln zwei verschiedene

rhythmen in genau einander entsprechenden versen mit einan-

der ab. Es finden sich verhaltnismassig nur wenige verse, in

denen der auftakt unregelmassig steht oder fehlt.

1) Stomtliche verse der strophe sind auftaktlos.

Dies ist der fall in dem dactylischen liede 122, l 1
), 124,

32 (ausgenommen sind die verse 125, 7. 9. 16; in 125, 16 ist

'also' vielleicht inW zu andern); 125, 19; 12G, 8; 130, 31 (die

mannesstrophen); 132, 27 2
); 133,13; 135, 9; 136,1; 136,25;

137, 27; 138, 17 (ausgenommen v. 20); 139, 19; 140, ll 3
)

(ausgenommen vv. 20. 27); 145, 1; [145, 33—147,3]; 147,17.

2) S£mmtliche verse der strophe haben den auftakt.

Dies findet sich nur in wenigen tonen: 129, 5 (bis auf

den letzten vers); 136, 1; 137, 10 (ausgenommen sind die vv.

10. 14. 15. 17); 143, 4 (ausgenommen vv. 8. 12).

3) Verse mit und ohne auftakt wechseln regelm&ssig an

entsprechenden stellen der strophe.

So beginnen in dem tone 123, 10 die stollen regelmassig

mit auftakt; im librigen ist die strophe trochaisch. 127, 1; der

1. vers der stollen ist trochaisch, der zweite jambisch, der ab-

gesang trochaisch. Ebenso 127, 34. 4
) In dem tone 129, 14

haben den auftakt der 1. vers der stollen und der 2. und 3.

des abgesangs; die librigen verse sind auftaktlos (ausgenom-

men 129, 20. 130, 2). 130, 9: der aufgesang ist trochaisch,

vom abgesang sind die beiden ersten verse jambisch. 130, 31

») Ueber v. 17 vgl. s. 356. — 2
) Ueber v. 38 vgl. s. 367. — s

) Ueber
v. 18 vgl. s. 363; liber v. 23 s. 368. — *) Ueber v. 128, 28 vgl. S. 365.

Digitized by



HEINRICH VON MORUNGEN. 371

in den frauenstrophen wechselt jambischer und trochaischer

rhythmus regelm&ssig ab (nur v. 19 bildet eine ausnahme).

131, 25 haben die beiden verse der stollen durchschnittlicb ab-

wechselnd troch&ischen und jambischen rhythmus, ebenso die

beiden letzten verse des abgesangs; die beiden ersten verse

des abgesangs sind troch&isch (hier finden sich die meisten

abweichungen , namlich 131, 35; 132, 5. 8. 12. 18). 134, 6

wechselt in den stollen und im ersten teile des abgesangs jam-

bischer und trochaischer rhythmus ab, der zweite teil des ab-

gesangs ist trochaisch. 134, 14 wechseln regelmassig jam-

bische und trochaische verse. 140,32 sind alle verse auftakt-

los mit ausnahme des 1. verses des abgesangs. (141, 7 ist

vielleicht zu schreiben: gnade, ein ktlnegin, du tuo mich ge-

sunt. V. 14 hat unregelmassig doppelten auftakt.) In dem
tone 141, 15 ist der 1. vers der stollen auftaktlos, der 2. hat

den auftakt; im abgesang hat die 1. zeile einsilbigen, die 3.

zweisilbigen auftakt, die 2. ist auftaktlos. In 141, 37 hat der

1. vers der stollen auftakt, der 2. nicht; im abgesang beginnt

der 1. vers mit zweisilbigem , der 3. mit einsilbigem auftakt;

die 2. zeile hat in der 1. strophe einsilbigen, in der 2. zwei-

silbigen, die 4. umgekehrt in der 1. zweisilbigen, in der 2.

einsilbigen auftakt. 142, 19 und 26 sind die stollen trochaisch,

der abgesang jambisch; ebenso 143, 4 und 144, 17.

Es sind also nur wenige stellen, an denen der auftakt

entweder vernachl&ssigt ist oder unregelmassig steht. Er ist

vernachlassigt: 131, 19; 132, 12. 18; 137, 10. 14. 15. 17; 147,

8. 12. Er steht unregelmassig: 122, 17; 125, 7. 9; 129, 20;

130, 2; 131, 35; 132, 5. 8; 132, 38; 138, 20; 140, 20. 27;

141, 14 (zweisilbiger auftakt). Von diesen unregelmassigkeiten

sind einige sehr leichter art, denn wenn das 1. wort des verses

stark betont ist, z. b. in der anrede (wie 137, 10. 15. 17), oder

bei voransetzung des verbums im conditionalsatze (wie 147,

12), oder aber bei beginn eines metrischen abschnitts (wie 131,

19; 137, 14), scheinen auch die besten dichter sich die unter-

drtickung des auftakts gestattet zu haben. 1
) Der vers 147, 8

ist, wie erwahnt, verstflmmelt, kommt also nicht in betracht,

Es bleiben demnach nur 15 verse ttbrig, in denen der auftakt

l

) Wgl Walther v. d. Vogelweide, hsg. von Wilinanns, s. 39.
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unregelm&ssig steht oder fehlt, und wo auch nicbt durch eine

leichte, d. h. so zu sagen nur graphische Snderung des textes

gebessert werden kann. Von diesen 15 versen stehen ausser-

dem 8 (125,7. 9; 129, 20; 130, 2; 138,20; 140,20. 27; 141,

14) in strophen, die nur in einer handscbrift tiberliefert sind.

Ebenso exact wie in der behandlung des auftakts ist Mo-

rungen in der anwendung des reimes. Dieser ist in seinen

liedern durchgehends vollig rein, selbst die bindung von a mit

a gestattet er sich nur ausnahmsweise
,

vgl. an : ban 137, 11.

13. missetiin (inreim):an 137,31.29. man : han 140, 26. 28.

gar :
jar 144, 21. 23 und in einem sicher unechten liede ban:

gewan 146, 36. 38. Wie genau der dichter andererseits zwi-

schen reimen auf a und a unterscheidet, beweisen die stollen

der strophe 1 23, 1 , wo das reimscbema abc abc ausgeftillt ist

durcb die reime geltcb, gevar, klar — rich, gar, war.

Von ktipstlicheren reimarten gebraucht Morungen am
meisten den erweiterten reim, der sich leicht auch unbe-

absichtigt einstellt. Ich ftlhre die folgenden an: umbeget : um-

bevet 122,3.6. erkos : verkos 122,21.24. gepflegen : gele-

gen 128, 29. 30. gesage : behage 131, 10. 12. gesprach : un-

gemach 131, 18. 20. ungemach : geschach 132, 27. 29. bevorn

: geborn 133, 18. 20. erkorn : verborn 134, 8. 11. engat : en-

pfat 134, 19. 22. gesprach : geschach 135, 11. 14. gesungen

:

betwungen 136, 17. 19. gelungen : gerungen 136, 22. 23. ver-

maz : vergaz 139, 32. 38. gesant : gepfant 140, 2. 4. geleit

:

gemeit : werdekeit : geseit 141, 9. 11. 12. 14. bekant : zehant

141, 28, 31. gehaz : gesaz 142, 9. 14. gesach : ungemach : ge-

schach 145, 2. 5. 8. gekeret : gehgret : geseret 145, 11. 14. 15.

gewunnen : begunnen 145, 17. 19. umbevan : bestan 145, 26.

28. ungewinne : beginne 145, 27.31. wirdekeit : gereit 146,

12. 14.

Ziemlich hSLufig verwendet er auch den doppelreim:

getriuwen man : triuwen kan 128, 36. 38. iedoch : ie noch

130, 10. 13. kr6n ist : schon ist 133, 29. 31. hat verlan : hat

getan 136, 10. 12. underwinde : wunder vinde 136, 14. 15.

hohgemtiete bin : ungemtiete hin 137, 34. 36. m&ze Til (in-

III. Der reim.
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reim) : maze zil 138, 7. 8. sorgen e : morgeD me 138, 7. 9.

er stirbet : erwirbet 139, 15. 16. der munt:verwunt 141, 17.

20. tcetlichen grunt : gtietlichen munt 142. 1. 4. betwungen

stat : gesungen bat 143, 8. 9. was gekeret : was gescret

145, 11. 15.

Der in reim findet sich selten, vgl. f 122, 1 *) in dem
zweiten verse des abgesangs. f 126, 8 in dem ersten verse

des abgesangs. 137, 27 ebd. 140, 32 im ersten verse der

stollen. f 141 > 37 ebd.

Mittelreim begegnet nur in dem liede f 141, 15 in der

ersten zeile der stollen und der zweiten des abgesangs.

Vom schlagreim kommt ein einziges beispiel frouwen :

schouwen 137, 8 in einer vermutlicb unechten strophe vor.

Pausen ebenfalls ganz vereinzelt; wol nur zufallig 2
) 123,

37 sanc:kranc, ebenso 143, 22 und 30 owe: me; sodann

f 127, 34 in der 3. zeile des abgesangs.

Der vollstandigkeit halber flihre ich aucb die von mir be-

merkten (tibrigens vollig correcten) rtihrenden reime auf:

erk6s : verk6s 122, 21. 24. gesen : *s£n 133, 30. 34. jen : ver-

jen 133, 32. 36. sane (subst.) : sane (verb.) 139, 20. 26.

In dem liede 141, 37 sind die reimworter grunt, munt,

stunt, gesunt der ersten strophe, welche hier die 2. zeile der

stollen und die 1. und 4. des abgesangs schliessen, in der 2.

strophe nach art grammatischer reime widerholt, und zwar

an den Ubrigen stellen der strophe, also am schluss des 1.

verses der stollen und des 2. und 3. des abgesangs.

In einer strophe scheint der dichter auch bewusst die

alliteration als schmuck zu verwenden: 142, 19, vgl.: ich

bin /reiser ane krone, sunder lant. daz meinet mir der ;wuot.

V. 23: daz schaffet mir ein /rowe /ruot.

Aus den vorstehenden bemerkungen wird so viel ersicht-

lich sein, dass Heinrich von Morungen, wie erwahnt, auch in

formeller beziehung auf dem hohepunkte der entwicklung der

') f bezeichnet, dass die anordnung der strophe eine andere ist

als io MSF.
2
) Ebenso bloss zufallig sind die reimanklange 124,8.9 vil wlplich

wip, nu wende mine sende klage. 138, 17. 18: ich waen nieman lebe

der mlnen kumber weine, den icb eine trage. Oder 143, 19. 21 leide

tuot : beiden guot
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hofiscben lyrik steht. Sein strophenbau, versgebrauch und

reim, worm er sich zwar von den Romanen beeinflusst zeigt,

aber in freiester weise, ohne einseitigkcit, sind ebenso kunst-

voll und rnannigfaltig wie exact; und wenn Mtillenhoff in seiner

abbandlung zu Friedrich von Hausen von Reinmar sagt, er

babe zuerst die strengste reimregel in der hocbdeutschen poesie

zur geltung gebracht, so ist dies auch auf Morungen auszu-

dehnen, der wol ziemlich zur selben zeit mit Reinmar zu dich-

ten begonnen liaben wird.

Nach diesen bemerkungen liber das formale komme ich

zur erorterung der frage betreffs der ecbtheit einiger lieder.

In seiner besprechung der ersten ausgabe von des minne-

sangs frtlbling 2
) hat Franz Pfeiffer die ecbtheit der lieder

130, 31; 137,10; 145,33 und 146,11 angezweifelt. Was das

erstgenannte lied anlangt, so ist die aussere gewahr eine

ziemlich grosse; die erste strophe ist in B, die tibrigen in BC
(iberliefert. Pfeiffers bedenken ist erregt durch den reim niht

:

siht, der in str. 1 und 3 vorkommt. Es erscheint allerdings,

wie oben erwahnt, das verbum 'sehen' im reim sonst tiberall,

abgesehen von 132, 3, wo das e aber vermutlich gedehnt ist,

in der contrahierten form ; dennoch aber wiirde ich nicht

wagen auf dies moment hin das lied trotz der handschrift-

lichen guten gewahr unserem dichter abzusprechen. Das kri-

terium der mundart allein diirfte doch wol zu einer sicheren

entscheidung in solchen fragen nicht ausreichen; tibrigens wiirde

man auch md. formen bekommen durch die schreibung niet 3
)

: siet. Andererseits sind in eben diesem liede die formen nat

und wal bereits von Bartsch nach der liberliefevung wider-

hergestellt; auch die exactheit, mit welcher der auftakt be-

handelt ist 4
),

spricht fiir die echtheit dieses liedes. Auffallend

ist in demselben nur, dass die frauenstrophen mit denen des

mannes in so geringem inneren zusammenhang stehen. W&h-

rend es sonst charakteristisch fttr das wechsellied ist, dass die

frauenstrophen im wesentlichen dieselben gedanken ausdrticken

») Zschr. f. d. alt. 14, s. 143. — 2
) Germ. 3, s. 504 ff. — 3

) Vgl.

MSF 128, 5. Weinhold, mhd. gr. § 226. — 4
) Vgl. s. 370 f.

5) Echtheit der lieder.
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wie die mannesstrophen, ja selbst durch einzelne fast wortlich

widerholte verse und wendungen an diese ankliDgen, bezieht

sich hier die erste frauenstrophe in ihrer trauer fiber den ab-

scbied des geliebten auf nichts in der ersten mannesstrophe

zurfick. Erst die zweite frauenstrophe hiingt etvvas enger mit

der zvveiten mannesstrophe zusammen durch die in beiden

ausgesprochene klage fiber die neider und verleumder. Im
allgemeinen stehen die mannesstrophen auch iiusserlich nur zu

einander in beziehung, aber nicht zu den frauenstrophen, und

umgekehrt; die mannesstrophen durch den gleichen refrain, die

frauenstrophen durch das 'owe' der ersten zeilen; ferner ist,

wie oben 1

) erwahnt, der rhythmus der mannesstrophen rein

trochaisch, in den frauenstrophen wechseln bis auf v. 19

regelmassig jambische verse mit trochaischen. Vielleicht waren
ursprfinglich diese vier strophen nicht zu einem wechselliede

verbunden. Jedesfalls scheinen inir die frauenstrophen sicker

von Morungen herzuruhien, und auch bei den mannesstrophen

spricht nichts gegen, wol aber die exactheit des metrischen

baues ffir die echtheit. Die letzte zeile derselben klingt an

den refrain des tageliedes an.

Gegen die echtheit des liedes 137, 10, welches in AC
iiberliefert ist, ftthrt Pfeiffer den reini an: ban, der in den

echten liedern Morungens nicht vorkomme, ferner sich : mich

und nein : enzvvein an. Allerdings unterscheidet Morungen,

wie erwahnt 2
), im reini genau zwischen a und a, das beweist

die strophe 123, 1; ebenso streng trennt jedoch z. b. auch

Keinmar diese reime, wie die stollen der ersten strophe des

liedes 156, 27 3
)

zeigen; dennoch aber findet sich bei ihm an

einigen stellen a:a gereimt 4
), und so begegnet ebenfalls bei

Moruugen dieser reim auch noch in anderen liedern 5
), die ihm

darauthin allein gewiss nicht abgesprochen werden konnen,

z. b. in dem liede 144, 17, das, wie die vielen bildlichen wen-

dungen 6
) in der zweiten strophe dartun, gewiss echt ist. 7

)

') Vgl. s. 370 f. — 2
) Vgl. s. 372. — 3

) Vgl. den anhang. — *) Vgl.

den anhang. — 5
) Vgl. s. 372. — 6

J Vgl. unten s. 384.

7
) Zweifelhaft konnte hier nur sein, ob die letzte strophe zu dieseni

liede gehort, denn die verse 35— 37 scheinen einen widerspruch gegen-

Uber den versen 22 und 23 der ersten strophe zu enthalten; doch lasst

sich ein derartiger umschlag der stiuiuiung in demselben liede in der
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Ebensowenig beweisen die anderen von Pfeiffer angeftihrten

reime sich : mich und nein : enzwein. Die form enzwein ist

nicht nur im md., sondern uberhaupt eine sehr seltene; sie ist

ausser an dieser stelle nur nocb einmal belegt in einem gedicht

auf Maria von einer frau. *) Es ware auch nicht unmftglich,

dass Morungen hier nein : enzwei reimte, indem das 'nein
7

dann mit verklingendem n gesprochen wurde wie das 'nan'

der Wetterau. 2
)

In bezug auf den dritten der oben angeftihrten tone 145,

33—147,3, dessen zweites lied auchHaupt 3
) wegen des vers-

schlusses *ab ich' verd&chtigt, bin ich Pfeiffers ansicht. Die

aussere gewahr flir diesen ton ist eine ziemlich geringe. Die

beiden ersten strophen sind allein in CCa erhalten; von den

tibrigen tiberliefern CCa nur die strophe 146, 27; vollstandig

findet sich das lied bloss in E, und zwar unter Walthers

namen. Dieser ton ist der einzige, welcher zwei lieder um-

fasst, iui tibrigen ist, wie schon oben gesagt, jedes lied Morun-

gens zugleich ein selbstandiger ton. Der reim smerze : herze

146, 7. 8 findet sich nicht nur bei Morungen an keiner anderen

stelle, sondern tiberhaupt nicht in MSF. Der umgekehrte her-

zen : smerzen nur einmal: MSF 85, 23. Das wort 'smerze' wird

in der alteren zeit und noch bei Walther, Neidhart, Gottfried

von Neifen u. a. vermieden. Erst allmahlich dringt es als

reimwort, spater erst in das innere der zeile ein, und nur das

bedtirfnis einen bequemen reim zu ' herze ' zu haben verschafft

ihm eingang, denn auch spater ist der reim smerze : herze viel

poesie der minnesinger tffters beobachten. In noch scharferer weise

tritt dies z. b. in der strophe 140, 25 gegeniiber der voraufgehenden her-

vor, und dennoch miichte ich auch diese nicht fiir unecht halten. Hier

scheinen die verse 25—28, die in directem widerspruch zu 18—21 stehen,

nur eingefiihrt, um durch den gegensatz zu vv. 2§— 31 der in diesen

letzteren versen enthaltenen beteuerung, auf die es dem dichter wegen
der vv. 11—14 erwahnten verleumdung besonders ankommt, nachdruck

zu geben. Eine versicherung unwandelbarer treue durch die antithese
1 sie will mich zwar nimmer erhoren, was ich auch tue oder sage, aber

dennoch werde ich ihr ewig dienen* zum ausdruck zu bringen ist bei

den minnesingern vollkommen manier.

') Zschr. f. d. alt. 8, s. 299. — 2
) Vgl. Weig. wb. s. v.

3
) MSF 2

s. 287.
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seltener, als herze : smerze. l
) Ferner geben uns die tibrigen

lieder Morungens keine berechtigung ihm erne geschmacklosig-

keit, wie die in den versen 146, 7— 9 enthaltene, zuzutrauen.

Auch im tibrigen ist der ton in diesen beiden liedern ein an-

derer, als in der sicher echten poesie unseres dichters; der in-

halt ist armselig, stellenweise blosse, nichtssagende reimerei,

wie besonders die strophe 146, 19. Ich nehme daher keinen

anstand diese beiden lieder fur unecht zu halten.

Von der echtheit des tageliedes 143, 22 scheint Haupt

nicht durcbaus ttberzeugt gewesen zu sein.2) Die oben 3
) an-

geftthrte stelle bei Seifried Helbling deutet vielleicht an, dass

dieser derartige lieder Heinrichs kannte, aber gerade wenn
tagelieder von ihm bekannt waren, konnte ihm ja um so

Ieichter eins f&lschlich zugeschrieben werden. Das in rede

stehende tagelied ist der einzige unter den tonen unseres dich-

ters, dessen strophen nicht nach dem princip der dreiteiligkeit

aufgebaut sind; ferner komrat nur in diesem ton der jambisch-

stumpfe vers von 3 hebungen vor, aus dem bier .die ganze

strophe bis auf den ersten vers und den refrain besteht. End-

lich findet sich ein reimschema wie das des tageliedes ab ab

ccc d in keinem anderen liede wider. Trotzdem aber halte

ich das lied fur unbedenklich echt, denn die exacte behand-

lung des auftakts und bilderwie: (ir lip) noch wlzer danne
ein sne (v. 24) oder: ich wande ez solde stn des liehten

manen schin (vv. 27. 28) 4
) sprechen durchaus fiir Morungens

verfasserschaft. Auch das' owe' zu anfang einer strophe oder

eines verses liebt Morungen (vgl. 123, 32; 127, 10. 21; 128,

1. 11. 15. 21. 31; 129, 1; 131, 1. 17; 132, 14. 34; 133, 2;

134, 2. 9; 135, 29; 136, 1; 143, 1; 145, 29). *)

*) So nach Erich Schmidt, Reinmar von Hagenau und Heinrich von

Rugge, Quellen und forschungen IV, s. 107. — 2
) MSF 2

s. 286. —
3
) S. 337. — 4

) Vgl. s. 385.

5
) Otto von Botenlouben hat diese tageweise Morungens gekannt,

wie reniiniscenzen an dieselbe in seinera tageliede (Bartsch, Liederd.

XXVI, 44) beweisen. Hier wie dort wird der dame die erinnerung an

ein friiheres beisamniensein mit dem geliebten in den mund gelegt. Vgl.:

Morungen. ow§, nu ist ez tac,

als er mit klage pflac,

do er jungest bl mir lac.

d6 tagete ez. (143, 34.)

Digitized by
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Dagegen ist wol mit sicherheit von dem liede 136, 25 die

letzte strophe zu streichen. Sie ist nur unter den 8 strophen

der Berner hs. des 14. jahrhunderts, die Haupt mit p be-

zeichnet, erhalten, dagegen in AC, in welchen die (ibrigen 3

strophen enthalten sind, nicht tiberliefert. Die erste zeile ist

conjectur Haupts, die hs. hat 'we der huote', also eine blosse

widerholung des verses 136, 27; ebenso widerholt der vers

137, 8 den gedanken, welchen schon die verse 136, 37— 137, 3

ausdriicken; ferner enthiilt diese strophe das einzige beispiel

eines schlagreims bei Morungen (frouwen schouwen). Endlich

widerspricht der letzte vers 137, 9 l
) dem gedanken des gau-

zen liedes und den Ubrigen versen derselben strophe. Der

dichter zlirnt auf die hiiter, die ihm den anblick der geliebten

rauben, und sagt in der letzten strophe: die hut macht treue

frauen in ihrer treue vvankend, d. h. aus furcht vor der hut

wagen sie nicht dem geliebten die treue zu bewahren. Dem
widersprechen aber die beiden letzten verse, indem sie dem
gedanken ausdruck geben : man soil frauen nicht zwingen,

denn sie werden dann gerade das verbotene tun. Demnach
macht also der zwang, die hut die frauen nicht wankelmlitig

gegen den geliebten, sondern veranlasst sie eben seine vvlinsche

Botenlouben. alsO schiet din lip ze jungest hinnen,

dO der tac fit* brach

und una diu naht so vluhtecltch entran.

(Liederd. XXVI, 69.)

') Diese zeile scheint iibrigens in ihrer bildlichen wendung eben-

lalls dem vers 137, 3 der vorigen strophe nachgeahmt. Solche bildlichen

wendungen zur illustrierung von gnoraen am anfang oder schluss einer

strophe sind sonst nur dem stil der spruchdichtung eigen. Vgl. Sper-
vogel: am schluss der strophe MSF 20, 7. Zu anfang: 23, 21. Zu an-
fang und ende z. b. 21, 5.

den morgen hie betagen,

als uns diu naht enge,

daz wir niht diirfen klagen? (143, 30.)

Botenlouben. daz ich noch hi dir betagen mlieze

an aller vrOiden vlust!

so daz geschiht, so endurfen wir niht klagen.
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zu erftlllen. Diese strophe ist also wahrscheinlich sp£ter

hinzugedichtet. 1

)

6) Morungens stellung innerhalb der lyrik des

12. jahrhunderts.

Wollte man es versuchen in den allgemeinsten zttgen eine

anschauung von dem charakter der deutschen liederdicbtung

im 12. jahrhundert zu geben, so liessen sicb in vieler be-

ziehung auf sie dieselben worte anwenden, mit welchen Diez

die poesie der provenzalischen troubadours charakterisiert. Er
sagt 2

) :

6 Vergleicht man eine reihe von gedichten verscbiedener

verfasser, so wird man sogleich die wahrnehmung machen,

dass sie sammtlich einen und denselben poetischen cbarakter

oflFenbaren. Man konnte sich diese ganze literatur als das

werk eines dichters denken, nur in verschiedenen stimmungen

hervorgebracht Es ist derselbe geist, der ihre dich-

tungen, sowie diese ganze literatur durchdringt : es sind tiberall

dieselben poetischen gesichtspunkte, unter denen der dichter

seinen gegenstand betrachtet; und nur wer von dem allge-

meinen standpunkte aus die sache in das geistreichste licht

zu setzen versteht, dem gebiihrt der name eines bessern poeti-

schen talentes.' Ebenso kehrt auch in der poesie der deut-

schen minnesinger, die mit jener in so zahlreichen punkten

sich beriihrt und so vielfach von ihr beeinflusst ist, eine ver-

h&ltnismassig beschrankte summe von gedanken in zahllosen,

nicht selten ermtidenden variationen wider: das lob der dame,

die schilderung der wirkung, welche sie durch ihre tugend und

schonheit auf den geliebten im guten und schlimmen austtbt,

die beteuerungen der liebe, der unwandelbaren treue und er-

gebenheit, die klagen tiber ihre hartherzigkeit, tiber die miss-

gunst dritter, die freude an dem widererwachen der natur, die

trauer tiber den winter u. s. w. in immer neuen wendungen,

zum teil aber auch mit fast denselben worten und unter hau-

figer anlehnung des einen an den anderen zu widerholen wer-

den die dichter nicht mtide. Allein trotz dieses etwas stereo-

!
) Eine solche spatere hinzudichtung mehrer strophen nimmt auch

Lehfeld, tiber Friedrich von Hausen, Beitr. II, s. 361 an.

2
) Poesie d. troub. s. 122.

Beit iage znr ^esohiohte der dentRohen sprachc. VII. 25
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typen charakters dieser ganzen dichtungsart tritt doch in dem
einon oder anderen punkte die dichterische individualitat des

einzelnen scharfer hervor: zu der naiven und einfacb - natiir-

lichen ausdrucksweise, welche die unter dem namen des Ktiren-

bergers (iberlieferten strophen kennzeichnet, bilden die gesuch-

ten gedankenpointen Friedrichs von Hausen ebenso einen ge-

wissen gegensatz, wie zu Veldekes frischer naturanschauung

die feine reflexionspoesie Reininars. Eine solche scharfer aus-

gepragte dichterische individualitat tritt uns auch in Morungens

liedern entgegen, den man schon ofters in bezug auf tiefe der

gedanken und mannigfaltigkeit des ausdrucks unter den dich-

tern vor Reinmar und Walther in erste linie gestellt hat. Dies

etwas genauer zu erftrtern und die stellung zu charakterisieren,

welche Morungen in der reihe der minnesinger einnimmt, soil

in diesem abschnitt versucht werden.

In einer poesie, welche sich im wesentlichen urn das ver-

haltnis der geschlechter zu einander dreht, war ein punkt: das

lob der erkorenen dame, die schilderung ihrer vorztige von

vornherein gegeben. Auch wird dies lob von anfang an nach

zwei richtungen der geliebten gespendet: es wird auf der

einen seite ihre schonheit, auf der anderen ihre tugend ge-

rtihmt. Freilich sind in der altesten periode die lobsprliche

wie die ganze ausdrucksweise noch einfach: tiber ein ihre

schonheit feierndes epitheton, das der dame gelegentlich bei-

gelegt wird, kommen die dichter kaum hinaus. So unter den

namenlosen liedern: 'der minneclichen' MSF 5, 24. 'daz

minnecliche wip' 5,6. Der Kiirenberger redet seine dame
an: 'wip vile schcene' 9, 21 oder: 'frouwe schoene' 10, 3. Er
nennt sie mit einer tibertragenen wendung, wie sie Morungen

sp&ter ganz besonders liebt: 'aller wlbe wtinne' 10, 9. In der

einen strophe des Regensburgers, die hier in betracht

kommt (die drei tibrigen sind frauenstrophen) , findet sich

nichts der art. Etwas beredter als der Kiirenberger und unter

den dichtern der ersten periode der beredteste ist Meinloh
von Sevelingen: der bote wendet sich an die dame mit:

'schcene frouwe' 14, 3, ebenso wird ihre schonheit zugleich mit

anderen vorzttgen 15, 1. 11 gertihmt. Meinloh begnttgt sich

sehon nicht mehr mit einem gelegentlichcn beiwort, er hebt

bereits in ausfuhrlicheren wendungen ihre schonheit hervor.
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So heisst es: 'ie lieber und ie lieber so ist si zallen zlten mir,

ie schoener und ie schoener' 13, 5; 'ichn sach nie eine frouwen

diu ir Up schoner kiinde han' 15, 13. Der sanfte ausdruck

ihrer augen wird geriihmt: 'so wol den dinen ougen! diu

kunnen swen si wellen an vil giietlichen sehen' 11, 11. Rie-

tenburg bietet keine specielleren ziige; er preist 'ir vil niin-

necllchen lip ' 19, 5. Neu ist bei ihm die vorstellung, dass

ihre schonheit das scheiden unmoglich mache 19, 29. Bei

Dietmar von Eist kommt zu dem epitheton 'schoene' (32,

14. 36, 26 u. 6.) 'wolgetan' 36, 21. Dass im ubrigen auch

in diesem punkte sich einiges bei ihm findet, was die altesten

dichter sonst nicht kennen, kann nicht verwundern, da unter

seinem namen lieder von dem verschiedensten charakter und

aus den verschiedensten zeiten der entwicklung der hofischen

lyrik zusammengetragen sind. l
) Eine solche vergleichende

ausdrucksweise zum preise der schonheit der geliebten wie sie

sich 40, 23 findet: 'sist schoene alsam der sunnen scMn' kennt

sonst nur Morungen (vgl. unten). Auch die noch sonst bei

mhd. dichtern und besonders bei Wolfram 2
) ofters widerkeh-

rende vorstellung, dass die schonheit ein meisterstttck des

schopfers sei, auf das derselbe alle iiberlegung, alle kunst und

alien fleiss vervvant, findet sich bei den minnesingern der ersten

periode noch nicht; Eist dagegen hat sie: 36,28 'der uns alle

werden hiez, wie ltitzel der an ir vergazT Erst bei Fried-

rich von Hausen kommt diese vorstellung ofters zum aus-

druck: 'swes got an giiete und an getat noch ie dekeiner

frowen gunde, des gihe ich im daz er daz hat an ir geworht

als er wol kunde' 44, 22. 'ich sihe wol daz got wunder kan

von schoene wlirken fizer wibe. daz ist an ir wol schln getan:

wan er vergaz niht an ir llbe' 49, 37. Neu ist bei Hausen

auch die anschauung, dass die schonheit der dame leid und

schmerzen verursache, ein gedanke, der auch bei Eist 32, 12

zu grunde liegt und bei den spateren ofters widerkehrt 3
), z. b.

'ir schoener ltp der wart ze sorgen mir geborn ,

43, 15. 'jo

engilte ich alze sere ir giiete und ouch der schoene die si hat*

*) Vgl. Scherer, D. st. II, s. 39 ff. Lehfeld, tiber Friedrich von

Hansen, Beitr. II, s. 371 f.

*) San Marto, Parc.-stud. 2, s. 13. 153.

3
) Vprl. Lohfeld a. a. o. s. 3S0.

Digitized byGoogle
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51, 19. Die schmiickenden beiworter liebt auch Hausen: 'der

sch(Bnen
,

45, 31. 'ein harte schoene wip' 48, 24. 'ein schoene

frouwe' 49, 30 u. s. w. Ausser diesen allgemeinen bezeich-

nungen findet sich bei ihm auch schon ein speciellerer zug, er

sagt 49, 17: 'der keiser ist in alien landen, kust er si zeiner

stunt an ir vil roten munt, er jsehe ez waere im wol er-

gangen\ Bei Bernger von Horheim und Bligger von
Steinach findet sich nur das epitheton 'schoene', vgl.

<diu8choene
,

113, 39, 'die schoenen* 119, 6. Ulrich von Gutenburg preist

mit besonderer vorliebe die augen seiner dame: 'der schin der

von ir ougen gat, der tuot mich sch6ne blttejen' 69, 19. 'mich

leit ir sttezen ougen schach swar si mV 71, 32. 'der ougen

blicke mich vil dicke miner sinne roubent' 72, 2. 'der ougen

schin den kumber min, den ich nu lange lide, mit einem blicke

tuot verselt' 76, 21. Auch nach Hausens art gewant: 'ich bin

leider sere wunt ane wafen : daz habent mir ir schceniu ougen

getan' 78, 8. 'ir schceniu ougen daz waren diu ruote da mit^

si mich von erste betwanc' 78, 22 (vgl. Hausen: 'diu mich da

bliuwet vil sere &ne ruoten' 53, 14). Gutenburg fligt im iibri-

gen'keinen neuen zug hinzu. Das epitheton 'schoene' wie ge-

wohnlich: 72, 5; 73, 18. Ebensowenig die folgenden dichter;

sie beschranken sich fast alle auf die gebrauchlichen beiworter:

Rudolf von Fenis wie Hausen und Gutenburg: 'ir schcenen

lip han ich da vtir erkennet, er tuot mir als der fUrstelin daz

lieht' u. s. w. 82, 19. 'diu schcene' 83, 7. Albrecht von
Johansdorf etwas beredter: 'diu wolget&ne' 87, 13. 'der vil

schcenen' 92, 16; 93, 2. 'die vil minneclichen
,

93, 13. 'vil min-

neclichez wip* 93, 31. 'iuwer schoene' 93, 30. 'ir roter munt*

93,5. Heinrich von Rugge: 'diu wunnecliche' 100, 18. 'der

schcenen' 103,17; 107,6. 'ein schcene wip' 99,37. 'ir minnec-

lichen lip* 101, 6. 'ichn weiz ob iemen schoener si' 105, 22.

Hartwig von Rute: 'ir minneclicher lip' 116, 11. Noch mehr

ins einzelne als Hausen schildert Heinrich von Veldeke:
'do ich ir ougen unde munt sach so wol sten und ir kinne,

d6 wart mir daz herze enbinne von so stiezer tumpheit wunt,

daz mir wlsheit wart unkunt' 56, 21. Das oben aus den unter

Eists namen tiberlieferten liedern angefdhrte 'wolgetane' kehrt

auch bei Veldeke wider; als anrede 59, 7; als versteckname

58, 19. Im ttbrigen nur das herkommliche beiwort 'schoene'
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60, 21; 66, 11. 20. Vgl. auch 56, 10 'diu schoenest und diu

beste frouwe zwischen Roten und der Souwe* u. s. w. (vgl.

herzog Johann von Brabant MSH I, 17

a

: 'enzwiscben Mase

und dem Rine ist kein schoener danne diu mine'). Engel-

hart von Adelnburg gebraucbt ahnliche tibertragene wen-

dungen in der anrede wie sie sich beim Kiirenberger einmal

und in einem unter Eists namen tlberlieferten liede 36 , 32

finden; er nennt seine dame 'saelden fruht, der ougen sUeze'

148, 9. Sehr sparsam im lobe der schdnheit der geliebten sind

Reinmar und Hartman; mit lebhaften farben zu schildern ist

nicht Rein mars sache; seine poesie ist eine weseiitlicb re-

flectierende , er versenkt sich mit einem gewissen behageu in

die betrachtung seines liebesleids und weiss diesem durch re-

flexion allerlei trostliche seiten abzugewinnen. Er beschrankt

sich daher in der schilderung der schonheit seiner dame auf

gelegentliche beiworter: 'diu schoene
,

152, 1; 154, 6 u. s. w.

/diust . . . s6 schoene
7

165, 5. 'ein so schoene wip' 154, 15.

'die minneclichen
,

194, 19. Ebenso Hartman : 'der schcenen'

206, 29; 207, 26.

Zu der weise namentlich der beiden letztgenannten steht

nun Heinrich von Morungen im vollsten gegensatz. Er

malt mit besonderer vorliebe und in den lebhaftesten farben

die schonheit der dame aus; er verwendet dazu nicht nur

epitheta, wie die meisten der genannten, sondern auch

ganz besonders tibertragene wendungen und gleichnisse; er

begntigt sich auch nicht im allgemeinen hervorzuheben , dass

seine dame schon sei, sondern er zeichnet ganz ins einzelne,

wozu Veldeke an der oben angeftihrten stelle einen anlauf

genommen hatte. Die beiworter sind die bekannten: 'diu

schone' 122, 7; 129, 28. 'liebe schoene vrouwe min' 133, 2.

'schoener lip' 138, 16. 'diu vil wolgetane' 129,17. 'diu liebe

wolgetane' 136, 6. Eine allgemeinere bezeichnung ist: 'ein

wlp ob der sunnen' 134, 26. Besonders liebt Morungen, wie

erw^hnt, tibertragene wendungen zur bezeichnung seiner dame;

ich stelle sie im folgenden sammtlich zusammen, auch wenn

sie sich nicht speciell auf ihre schonheit beziehen: 'aller wibe

ein krOne* 122, 9 (vgl. Hartman: 'si was von kinde unt muoz

me sin min krone' 215, 29. 'mines herzen spiF 217, 4).

'mines herzen ein wtinne und ein krone' 133,29. 'min liehter



384 GOTTSCHAU

morgensterne ; nun sunne' 134, 30. 38. 'die vil lieben sunned

130, 35. 'des liehten meien schin; min Osterlicher tac' 140,

15. 10. 1
) 'ein wunnebernder stiezer meije, ein wolkenloser

sunnen schin' 144, 29. 30 (vgl. Gutenburg: 'si ist min sumer-

wtinne' 09, 12). ' ein Venus here' 138,33. ' die besten wUnne

sin' (auf 'min lip' bezogen) 145, 12. 'min erste und ouch

min leste froide' 123, 10 (vgl. Reinmar: 'miner ougen wunne'

179, 0. Hausen* 54, 35. 30: 'min leitvertrip , diu hoehste

wunne min.' 2
) Eist: 'sist leides ende und liebes trost und

aller froide ein wtinne' 30, 32). 'ganzer tugende ein adamas'

144, 27.3
)

Vgl. auch 'ein ktiniginne' 141, 7 (Gutenburg: 'sins

herzen ktiniginne' 73, 14. Reinmar: 'sines herzen ktineginne'

150, 27. Johansd.: 'vil werde kiiniginne
,

93, 1. 24). 'vil

siieziu senftiu toetserinne' 147, 4 in der anrede. Oft wird die

schonheit der dame im allgemeinen liervorgehoben
;

vgl. 124,

32; 120, 29; 130, 15: 134, 0; 135,23. In allgemeineren aus-

driicken bewegt sich das lob auch an den folgenden stellen:

'minneclich ist ir der lip' 130, 33. 'ir lip vil wol geslaht'

143, 25. 'schoene unde schoene unde schoene, aller schonist ist

si, min vrouwe: des muoz ich ir jen. al diu welt sol sie durch

ir schoene gerne sen' 133, 31. Besonders gern preist Morungen

das strahlende ihrer schonheit; so rlihmt er: 'ir werden schin,

schoene und vtir elliu wip geheret' 145, 13. 'ir liehter schin'

139, 0. Die vorstellung von gott als dem werkmeister, der

alle diese vollkommenheit geschaflfen, kehrt auch bei ihm

wider: 'daz wunder, daz got mit schoene an ir lip hat getan'

133, 37. An sie hat gott 'sinen wunsch wol geleit . in sach

nu lange nie bilde also schoene als ist min frouwe' 141, 9.

Diesen allgemeiner gehaltenen wendungen gegeniiber findet sich

nun, wie erwahnt, auch eine ganze anzahl speciellerer ztige.

Zunachst wird ihre gestalt gertihmt, sie ist 'smal wol ze maze'

122, 15. Ihr mund: 'vil r6t ist ir munt' 122, 22. 'ir rose-

varwer roter rnunt' 130, 30. 'din roter munt' 137, 10. 'ir

vil rosevarwen munde' 142, 10. 'ir mtindelin so rot' 145, 18.

'ir roter munt' 147, 24. 'ir vil gtietlichen munt' 142, 4. 'ir

*) Vgl. Reinmar 170, 19. Lehfeld a. a. o. s. 388, anm. 2.

2
) Vgl. jedoch Lehfeld a. a. o. s. 361.

3
) Vgl. Lehfeld a. a. o. s. 388, anm. I.
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vil . . . froidenrichcz mOndeiin' 145, 16. 'lachen si began tiz

rotem munde tougen' 139, 8. 'mich wundert harte, daz ir alse

zarte kan lachen der munt' 141, 15. Machen unde schoenez

sehen und guot gelseze hat ertoeret lange mich' 128, 25 (vgl.

Gotfrit von Nlfen: 'wol gebaren unde lieplich lachen, lieplich

blikken dar und dan mit gtiete, daz kan diu vil guote wol

geinachen' MSH I, 61). An Veldeke 56, 21 erinnernd: 'seht an

ir ougen und merket ir kinne, seht an ir kel wiz und prtievet

ir munt: si ist ane lougen gestalt sam diu Minne' 141, 1.

Die augen: auch hier hebt Morungen besonders den glanz

hervor: 'ir wol liehten ougen' 124, 39. 'ir liehten ougen'

125, 1; 126, 32; 141, 18. 'ir ougen klar' 130, 28. 'ir vil

liehter ougen schln' 126, 24. 'mit ir spilnden ougen' 139, 7.

Noch weitere einzelne ztige: 'ir zene wiz, eben, vil verre be-

kant' 122,23. Mr varwe liljen wiz und rosen rot' 136, 5. Mr

wiplichen wangen' 140, 37. Mr wizen hant' 138, 32. In den

gleichnissen, welche die schonheit der dame illustrieren sollen,

spielt auch der strahlende glanz eine hauptrolle; vgl. 'si liuhtet

sam der sunne tuot gegen dem liehten morgen' 129, 20. Ihr

leib ist 'wizer danne ein sne ... der trouc diu ougen min.

ich wande ez solde sin des liehten manen schin' 143, 24. 'unt

saz vor mir diu liebe wolgetane geblecket rehte alsam ein

voller mane' 136, 6.

Gerade durch diese eigenheit die schilderung durch eine

reihe specieller ztige zu vermannigfaltigen und zu beleben

scheint Morungen auf die nachwaltherischen lyriker gewirkt zu

haben. Dieselbe neigung tritt uns, wenn auch weniger augen-

f&llig, in dem zweiten der oben erw&hnten punkte entgegen:

in dem lobe der dame nach der ethischen seite.

Auch hier bleiben die dichter der altesten periode ihrer

einfachen ausdrucksweise im wesentlichen treu. Das lob be-

schrankt sich auf beilaufige epitheta oder ganz allgemein ge-

haltene wendungen. So in den namenlosen liedern: *diu

guote' 4, 20. 'daz beste wip' 6, 17.
4 daz aller beste wip'

6, 27. 'giietliche' 4, 19.
f
si hat mich mit ir tugende gemachet

leides fri' 4, 21
;

tibrigens stehen diese bezeichnungen sammt-

lich in nur zweien unter den namenlosen liedern, von denen

eins (4, 17) in den hss. (BC) unter kaiser Heinrichs namen,

das zweite als ein lied Walthers von Metze (in A) iiberliefert
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ist, und die beide in ihrer technik fiber den standpunkt der

altesten lyrik hinausgehen. Der Kurenberger enthalt sich

des lobes der dame in dieser richtung noch durchaus, nur in

einer ganz epischen wendung der strophe 10, 17 wird von

einer 'vrouwen guot' gesprochen. Bei dem Regensburger
findet sich nichts. Meinloh ist auch hier wider unter den

altesten lyrikern der beredteste und mannigfaltigste. Von bei-

wortern gebraucht er 'guot' 15, 2 und 'biderbe' 15, 1; dies

letztere findet sich ausserdem nur noch an einer stelle bei Eist

33, 24, von da an verschwindet es. Er nennt die dame ferner

'der besten erne' 11, 9. 'an ir ist anders wandels niht* 12,

36. Er hat bereits die in der hofischen poesie beliebte ver-

bindung von 'sselde' und 'ere'. 1
) 'sist saelic zallen eren, der

besten tugende pfliget ir lip' 13, 9. Der ruf von ihren tugen-

den hat ihn zuerst angezogen: 'do ich dich loben horte do

hete ich dich gerne erkant. durch dine tugende manege fuor

ich ie welnde unz ich dich vant' 11, 1; vgl. 11, 20. Ihre

liebe erhoht auch den wert des geliebten: 'er ist vil wol ge-

tiuret, den du wilt, frowe, haben Hep* 11, 7. Ausser diesen

allgemeiner gehaltenen ausserungen hat Meinloh schon einen

specielleren zug; er rtthmt das feine benehmen seiner dame be-

reits ganz gemass dem hofischen codex der wolanstandigkeit:

'ichn gesach mit minen ougen nie baz gebaren ein wip' 12, 33.

Sie ist 'in rehter maze gemeit' 15, 12. ihr 'zimet wol allez

daz si tuot* 15, 4. Er hebt auch ihre vornehme geburt her-

vor: 'ein edeliu frouwe' 12, 31, vgl. 15, 2. 11. Rietenburg
preist ihregttte: 18, 10; 19,29. 'diu guote ist froiden rich' 18,

15. EbensoEist: 'gtiete* 38, 15. 'vrouwe biderbe unde guot'

als anrede 33, 24. 'so rehte guot' 36, 26. 'iedoch s6 dunket

si mich guot* 40, 31. Ihrer tugenden sind so viele, dass man
sie gar nicht alle nennen kann: 'tugende hat si michels me
dan ich gesagen ktinne' 36, 30; vgl. auch 40, 19: 'wart ane

wandel ie kein wip, daz ist si gar, der ich den lip han ge-

geben ftir eigen.' Einen gedanken, der in der folge ofters

widerkehrt, spricht Eist zuerst aus, namlich dass die liebe zu

ihr veredelt: 'du hast getiuret mir den muot. swaz ich din

bezzer worden st, ze heile mtiez ez mir organ* 33, 26. 'si

Vgl. San Marte, Parc-stud. II, 195.
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benimet mir mange wilde tat* 39, 3 (ganz abnlich Gutenburg :

'ich was wilde, swie vil ich e sane: ir schoeniu ougen daz

waren diu ruote, da mite si mich von erste betwanc' 78, 21).

Auch sonst hat Dietmar einige speciellere wendungen: 'ir tu-

gende die sint valsches fri, des hcere ich ir die besten jehen'

34, 34. 'du gewttnne nie unstaeten wane' 36, 37. Die vor-

nehmheit seiner dame hebt er wie Meinloh hervor: 'ein edeliu

frouwe' 38, 33. Wo Ha u sen dagegen der geliebten lob

spendet, geschieht dies nur in den allgemeinsten ausdrttcken.

Das epitheton 'guot* verwendet er wie die meisten ttbrigen

haufig; vgl. 48, 32; 53, 5 u. s. w. 'ir gttete' 42, 27; 44, 22

u. s. w. 'daz aller beste wip' 46, 11 (wie 6,27). 'der besten

erne* 49, 22 (wie 11, 9). 'der besten vrowen erne' 51, 2.

'wan si daz beste gerne tuot' 43, 9. 'deich in der werlt bezzer

wip iender vunde, seht, dest mtn wan 7

53, 10. 'von der sprich

ich niht wan allez guot' 46, 31. 'si ist wol wert, daz man si

minne* 50, 22. 'swaz got an vrowen hat erhaben, dazn kan

an ir nieman gemeren' 44, 31. Ebenso allgemein gehalten

sind die lobsprtiche Veldekes: 'die ich zer besten hat er-

korn odr in der welte mohte schouwen' 56, 16. 'si igt edel

unde fruot' 60, 25. 'si ist sd guot und ouch so sch6ne, die

ich mi lange han gelobet; solt ich ze Rome tragen krone, ich

gesaztes flf ir hobet' 63, 28; vgl. ferner 'diu guote' 59, 3; 68, 4.

'valsches ane' in der anrede 59, 8. Auch die folgenden bringen

in die einformigkeit ihrer lobsprtiche keine wesentlich neuen

ztige ; mit geringen modificationen kehren fast tiberall dieselben

gedanken und wendungen wider. Der ttbersicht und vollst&n-

digkeit halber setze ich jedoch die sammtlichen hier in frage

kommenden stellen her:

Gutenburg: 'diu guote' 69, 4; 71, 24 u. 6. 'gtiete' 72,

22; 76, 10 u. s. w. Der gedanke, dass ihre gtite das scheiden

verhindere, der sich schon bei Rietenburg fand (19, 29), kehrt

bei ihm wider: 'sit mich ir gttete alsd sere hat betwungen, daz

si mine sele niht lat von ir scheiden, als ez nu stat* 79, 9.

'ir gttete mich vil ltttzel lat dekeinen kumber mttejen
7

69, 17.

'unt wirt ouch verre schin ir gttete und ir mangiu tugent* 73,

40. 'ein guot gedinge, den ich han zir tugenden, der si vil

begat* u. s. w. 71, 2. 'ir veret mite der frowen site de la

Roschi bise; dien sach nie man, er schiede dan vro, riche
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uncle wise: ich wsene wol ir si alsam' 76, 24. Wie Hausen

43, 9: 4 wan si nie niht wan guot getetc' 77, 31. 'hete ich

funden deheine s6 guote, da nach kert ich gerne minen ge-

danc' 78, 17 (vgl. oben Hausen 53, 10). Die hdfiscbe cr-

ziehung rtthmt auch Gutenburg an seiner dame: 'diu mir mit

schoenen ztihten und siten an gewan von erst daz herze

rain' 73, 23.

FeniR: 'diu here' 83, 35. <ir groziu gtiete' 82, 15. 22.

'wan daz mir ein msere noch sanfter tuot, daz si zer besten

ist vor flz gezalt' 82, 39. 'ir lip ist so reine' 83, 5. 'wan

diu vil guote ist noch bezzer dan guot' 83, 9. Mr tugendc

sint so vollekomen, daz durch reht mir ir gwalt sol fromen'

84, 17.

Johansdorf: 'diu guote' 87, 14; 91, 3 u. 6. 'frouwe

guot' 94, 13. Gaelic wip' 95, 6. 'gtiete' 91, 18; 95, 7. 'sist

aller gfiete ein gimme' 93, 4. 'tugenden' 86, 11. 'und ist daz

ich genade vinde, so gesach ich nie so guoten lip. ob ab ich

ir waere vil gar unmsere so ist si doch diu tugende nie verlie'

90, 18. 'ich engetorste ir nie gesingen disiu liet wser si vil

reine niet und alles wandels fri. si sol mir erlouben daz ich

von ir tugenden spreche' 92, 9. 'si ist wol gemuot und ist

vil wol geborn' 87, 11.

Rugge: 'diu guote' 105, 18. 'sselic wip* als anrede 105,

10. 'daz aller beste wip' 103, 20.
4 ezn lebt niht wibes alse

guot' 105, 23. Der gedanke, dass ihre vorztige nur leid ver-

ursachen, kehrt auch hier wider: 'got hat mir armen ze leide

getan, daz er ein wip ie geschuof also guote' 101, 15. 'diu

also garwe waere guot, diu sol des mich geniezen lan, daz si

so vil der tugende tuot' 105, 6. 'ir gtiete mich gehoehet hat'

110, 32. 'in kunde an ir erkennen nie enkein daz dine, dazs

ie begie, daz wandelbaere mohte sin. ir gtiete get mir an daz

herze min' 101, 11. ' diu wandelbseres niht begat und ie nach

eren vrowen pris bezalde' 110, 28. 'sist aller wandelunge vil

lop si wol gedienen kan und weiz doch wol daz alle man ir

niht gar gemseze sint' 104, 9. Besonders betont Rugge, dass

seine dame ohne falsch sei:
4

ein wip diu manege tugent begat

und lop mit valsche nie verlos' 103, 13. 'si meret vil der

vroide min und kan mit giiete sich erwern daz man ir valsches
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niht engiht* 103, 6. 'swer ir dekeines valsches giht an dem

hat haz bi nide ein kiut' 104, 13.

Horheim: 'die guoten' 115, 32. 'giiete. sist guot' 115,

33. 'sit daz min vrouwe ist so riche made guot' 113, 19.

Rute: 'daz beste wlp' 117, 26. Mr reinen Hp' 117, 28.

In den wenigen strophen Bliggers von Steinach und des von

Kolmas findet sich nichts.

Engelhart: 'diu h6cbgemuote ,

148, 4. 'giiete' 148,24.

In diesem punkte ist auch Reinmar beredt; je seltener

er der schonheit seiner dame lob spendete, um so haufiger

weiss er ihre ethischen vorziige in mannigfaltigen wendungen

riihmend hervorzuheben. Auch dieser zug seiner dichterischen

individuality darf uns nicht tiberraschen, denn er steht in

volligem einklange mit dem sonstigen charakter seiner poesie.

Ebenso wie er in bezug auf lebhafte naturschilderung in ge-

wissem gegensatz zu den meisten der fibrigen lyriker seiner

zeit steht, gegen deren klagen um das scheiden des sommers

er sogar bewusst und geringschatzig opposition macht ('waz

dar umbe, valwent grtiene heide ?
' und 'ich han me ze tuonne

danne bluomen klagen' 169, 11. 14), ebensowenig ist ein farben-

reiches ausmalen der schonheit seiner dame seiner dem inner-

lichen zugewanten poesie gemass; wo es aber gilt die sitt-

lichen vorziige ihres wesens in das rechte licht zu setzen, da

ist er kein karger lobredner. Das epitheton 'guot
7

steht bei

ihm wie bei den librigen haufig, vgl. 152, 2; 160, 38 u. s. w.;

'einen alse guoten Hp' 151, 19. 'diu vil guote' 189, 14. 'diu

vil reine guote' 190, 3. 'si ist s6 guot' 198, 22. 'si ist vil

guot' 190, 9. 'jo ist si s6 guot' 160, 37. 'der besten einiu'

(wie Meinloh und Hausen) 155,32. 'daz aller beste wip' (wie

Hausen und die namenlosen lieder) 167, 20. 'ein wlp diu hat

sich underwunden guoter dinge und anders niet' 169, 29. 'ir

giiete' 154, 12; 184, 14 u. 6. 'diech so herzeclichen meine

diust an giiete ein tiz erwelter lip' 183, 21. Besonders liebt

Reinmar das epilheton 'sselic': 'si sselic wlp' 164, 10. 'si vil

sselic wlp' 166,3. 'aller sselde ein sselic wlp' als anrede 176,

5. 'sselic wlp' ebenfalls in der anrede 191,2; 194,26. 'sselic

frouwe' 195, 38. 'sselekeit' 176, 21. Andere bezeichnungen

sind: 'die werden' 194, 25; vgl. 'ir vil hohen werdekeit' 165,

39. 'ich bin al ir werdekeite fro' 190, 5. 'daz ist ein wip
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der niht enkan nach ir grozen werdekeit gesprechen wol. lob

ich si so man ander vrowen tuot dazn nimet eht disiu von

mir niht ftir guot doch swer ich des sist an der stat, das

uzer wibes tugenden noch nie fuoz getrat* 159,3; ferner: 'diu

stieze reine* 183, 23. 'ein wip mit also reinen siten mir waere

lip und guot unmaere het ich si vermiten' 179, 17. Oefters

werden im allgemeinen ihre tugenden hervorgehoben : 'der tu-

gende si geniezen sol' 154, 20. 's6 hat si tugende, den ich

volge unz an daz zir 157, 34. 'wil aber ich von ir tugenden

sagen, des wirt so vil, swenn ichz erhebe, daz ichs iemer muoz
gedagen* 165, 7. 'si hat tugent und ere

7

190, 18. VgL auch

andere allgemein gehaltene wendungen, wie: 'ir kunde nie

kein wip geschaden (daz ist wol kleine) also gr6z als umbe
ein har' 170, 13. 'sin sach mln ouge nie, diu baz ein hoh-

gemtiete konde geben' 197, 8. Mr lop, daz si umb al die

werlt verdienet hat' 173, 33. Daneben sind auch speciellere

zttge bei Keinmar nicht selten. So ruhmt er wie Meinloh und

Gutenburg ihre feine erziehung, ihr hofisches benehmen: 'si

lebet mit ztthten wunneclichen schdne' 154, 19. 'ir wol schoener

zuht' 162, 28. 'ir gebaerde' 167, 3. Sie ist treu und bestan-

dig: 'ir staete' 154, 27. 'diu kan staete sin ir genade' 182,

15. 'an der ich aber triuwe und ere erkenne' 189, 34. 'si

endahte an mich ze keiner zit, wan als ein wip gedenket, an

der triuwe und ere lit' 195, 26. Sie ist 'hohgemuot' 165, 5.

'ein reine wise saelic wip* 153, 3.

Ebenso stehen Hartman hier mannigfaltigere wendungen

zu gebote, als zum preise der schonheit seiner dame. Das
epitheton 'guot' wie gewohnlich: 207, 2; 214, 33 u. s. w.; 'ir

gttete* 215, 36. 'die werden' 215,26. 'ich spriche ir niuwan

guot' 208, 4. 'ich weiz wol, daz diu vrowe min niwan n&ch

eren lebet' 208, 35. Specieller rtihmt er 'ir wisheit' 206, 4.

'ir bescheidenheit' 212, 17. ihre 'staete': 'ein staetez wip'

211, 38. 'einer staeten' 212, 9; ihre weiblichkeit und ihr

feines benehmen: 'ich muoz von rehte den tac iemer minnen,

do ich die werden von 6rste erkande, in sfiezer ztthte, mit

wiplichen sinnen' 215, 14.

Auch hier zeichnet sich, wie oben erwahnt, Morungens
schilderung durch eine reihe besonderer zlige aus; er steht

hierin Reinmar und Hartman am nachsten, wahrend bei den
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frttheren ein derartiger specieller zug nur ganz sporadisch her-

vortrat. Zunachst riihmt er, wie Meinloh, Eist, Veldeke u. a.

ihren vornehmen stand und hofische bildung: 'edelkeit' 126,

29; er klagt auch wol liber ihre hohe stellung (vgl. 134, 14)

und nennt seine dame 'ein wip ob der sunnen' 134, 26. An
Meinloh ('ichn sach mit minen ougen nie baz gebaren ein

wip' 12,33 und 'in rehter maze gemeit' 15, 12) erinnert 122,

2: 'schoener gebaerde, mit ztihten gemeit\ Den heiteren, freu-

digen sinn seiner dame hebt Morungen ttberhaupt gern hervor:

<vil fier unde fro' 122, 15. 'hoher muot' 126, 28. Vgl. auch

die schon oben angeftthrten stellen 128, 25; 139, 8; 141, 15.

Er riihmt ferner ihre sanftmut, ihren verstand, ihr anmutiges

wesen: 'durch die ich gar alle unstaete verkds, do man si

lopte also reine unde wise, senfte unde Ids' 122, 24. 'vil

sanfte gemuote' 141, 24. Sie ist ohne falsch: 'doch ist vil

lflter vor valsche ir der lip
1

122, 14 und ausgezeichnet durch

echte weiblichkeit : 'die ich an wiplicher tat (conj. Haupts.

'stgte' die hss.) noch ievant' 122,20. 'sist mit tugenden und

mit werdekeit sd behuot vor aller slahte unfrouwelicher tat
1

u. s. w. 133, 5. Daneben sind auch bei ihm die allgemeiner

gehaltenen wendungen und bezeichnungen zahlreich. Die dame
wird, wie bei den iibrigen, 'diu guote' genannt: 141, 23. Sie

ist besser als alle anderen frauen: 'in gesach nie wip so rehte

guot' 142,25. 4 des wirde ich stseter vroide vil rich, daz tiber-

liuhtet ir lop alsd gar wip unde vrouwen die besten flir war,

die man benennet in tiuscheme lande. verre und nar sd ist

si ez diu baz erkande' 123, 4. 'von der besten, die ie kein

man liep gewan 7

126, 10.

Ihre gtite betont Morungen wie alle ttbrigen oft. Sie wird,

wie wir gesehen haben, ganz stehend als eine eigenschaft der

dame geriihmt ; dem manne wird sie nur selten zugeschrieben. 1
)

Sie ist 'mit giiete umbevangen' 122, 7. 'diner gliete
7

137,29

u. s. w. Vgl. noch folgende stellen , an denen die tugend der

dame hervorgehoben wird: 'mich froit ir werdekeit baz dan

der meie und al sine doene, die die vogele singent' 141, 12.

'si ist zallen eren ein wip wol erkant', in der weise, 'daz ir

lop in dem riche umbe get' 122, 1. 'ir tugent reine ist der

*) Vgl. Ill, 8; 150, 15; 187, 3; 199, 29. Paul, Beitr. II, s. 420.
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sunnen gelich' 123, 1. 'daz wunder, daz man von ir tugenden

sett' 126, 30. 'ir liehten tugende' 145, 13. vgl. 124, 32; 130,

15. 'hoher w!p yon tugenden und von sinne, die enkan der

himel niender umbevan' 145, 25. phastu tugende und eren

vil, daz wolt ich und iemer wil' 146, 17. 'si sint unverbor-

gen, frowe, swaz du tugende hast, abent und den morgen

sagent si al daz du begast' u. s. w. 146, 19.]

Es zeigt sich also auch in diesem einzelnen punkte —
ura noch einmal hervorzuheben , wovon ich ausgieng —

,
dass,

trotzdem eine reihe von gedanken und wendungen bei alien

mit leichten modificationen widerkehrt, dennoch die dichterische

individualist des einen oder anderen scharfer hervortritt. In

diesem falle sind es besonders Reinmar und Morungen, die

sich von den librigen unterscheiden , Reinmar dadurch, dass

er eine lebhafte schilderung der schonheit seiner dame durch-

aus verrneidet, dagegen ihre charaktereigenschaften und -ethi-

schen vorziige um so ofter und beredter riihnit, Morungen, in-

dem er nach der einen wie nach der anderen seite hin das

bestreben zeigt, gegentiber der herkdnimlichen, meist nur ganz

ins allgemeine gehenden zeichnung der librigen seine schil-

derung durch eine reihe specieller momente zu beleben, ein

zug seiner poesie, durch den seine stellung in der dritten pe-

riode der vorwaltherischen lyrik eine ahnliche wird, wie die

Meinlohs in der ersten.

Ein weiterer punkt, in welchem Morungens eigenheit

charakteristisch hervortritt, ist das gleichnis: seine sprache

zeichnet sich durch einen grossen bilderreichtum aus. Die

lyriker des 12. jahrhunderts lieben es tiberhaupt seit der

altesten zeit ihre schilderung gelegentlich durch ein bild zu

schmticken und zu veranschaulichen, und zwar kntipfen sie in

ihren bildern gern an die sie umgebende natur an, wie das

am nachsten liegt. Besonders verwenden sie gern die gestirne

in einem gleichnis. So rat schon der Ktirenberger seiner

dame ihre liebe zu ihm vor den augen dritter zu verbergen,

wie ein stern sich in den wolken birgt: 'dirre tunkel sterne,

sich, der birget sich. als tuo du, frouwe schoene' u. s. w. 10, 1.

Spervogel vergleicht die tugend einer reinen frau mit dem
fleckenlosen glanz der strahlenden sonne: 'treit ein reine wip
niht guoter kleider an, so kleidet doch ir tugent, als ich michs
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enstan, daz si vil wol gebltiemet gat alsam der liehte sunne

hat an einem tage sinen schin luter unde reine' 24, 1.

Ebenso vergleicht Eist in der schon oben angeftihrten wen-

dung die sehdnheit seiner dame mit dem sonnenschein : 'si

ist schoene alsam der sunnen schin' 40, 23. Veldeke klagt

init einem elwas gezwungenen bildlichen ausdruck, der

nicht auf so frischer sinnlicher anschauung beruht, wie die

meisten ubrigen gleichnisse der alteren lyrik, tiber die un-

gunst der dame und sagt: 'ich ban alda minne begunnen,

da mine minne schinen min, danne der mane schine bi

der sunnen' 65, 2. Gutenburg riihmt den glanz der

augen seiner dame und vergleicht ihn mit der heissen sonne,

deren strahlen die b&ume zur bllite bringen: 'der schin, der

von ir ougen gat, der tuot mich schone bltiejen, alsam der

heize sunne tuot die bourne in dem touwe' 69, 19. Zur schil-

derung der freude, in welche die huld der geliebten ihn ver-

setzt, gebraucht Rein mar die wendung: 'hohe alsam diu

sunne stet daz herze min' 182, 14. Auch abgesehen von

diesen bildern finden sich ofters gleichnisse, die auf der

frischesten naturanschauung beruhen. So vergleicht in einer

frauenstrophe des Ktirenbergers die dame das rot, welches

ihr der heimliche gedanke an den geliebten in die wangen
treibt, mit der aufbltihenden rose am dornstrauch: 'swenne

ich stan aleine in mtnem hemede und ich gedenke ane dich,

ritter edele, s6 erblliejet sich min varwe als rose an dome
tuot' 8, 17. Reinmar, der sonst ausgeftihrtere gleichnisse

nicht liebt, verwendet mehrmals den falken und adler im

bilde, z. b. 156, 11: 'min herze hebet sich ze spil, ze froiden

swinget sich min muot, als der valke enfluge tuot und der

are ensweirae'; oder 180, 10: 'ich bin als ein wilder valke

erzogen, der durch sinen wilden muot als hohe gert. der ist

also iiber mich geflogen unde muotet, des er kfime wirt ge-

wert, und fliuget also von mir hin unde dient fif ungewin.' l
)

Das meer, welches in neuerer lyrik so gern als bild des her-

zens und gemtits gebraucht wird, verwenden die minnesinger

nur ganz selten im gleichnis, vermutlich weil die meisten keine

*) Weitere beispiele tiber die verwendung des falken und adlers

im bilde hat Erich Schmidt, Reinm. v. Hag. und Heinr. v. Rugge s. 97

zusammengestellt.
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eigene anschauung von der see batten; nur Hartman lasst

die dame mit einer ironischen wendung von dem geliebten

sagen: 'sin Hp ist alse valschelos sam daz mer der ttnde'

213, 7 und Eist gebraucht zum ausdruck seiner ergebenheit

gegen die geliebte das biid des dem steuer gehorchenden

schiflfes: 'der bin ich worden undert&n, als daz schif dem
stiureman, swenne der wac sin linde also gar gelazen hat'

38, 34. Zuweilen knttpfen auch die gleichnisse an sprich-

wortliche redensarten an; dies liebt Veldeke besonders. So

z. b. 64, 5: 'sit ich sach, daz si die huote so betriegen kunde,

sam der base tuot den wint, s6 ges^rge ich niemer sint umb
mines sunes tohter kint'; oder zur bezeichnung des vergeblichen

bemtihens der bosen: 'man darf der boesen niwet fluochen: in

wirt dicke unsanfte we. wan si warten unde luochen, als der

springet in dem sne' 65, 5. Hierher gehoren auch wol solche

wendungen, wie Veldeke 63, 27, wo es von der geliebten

heisst: 'des flirhte ich si als daz kint die mote', oder Guten-
burg 72, 3, wo ahnlich von den augen der geliebten gesagt

wird: 'die flirhte ich als den donerslac, dem ich entwenken

niene mac/ Vermutlich beruht auf einer derartigen sprich-

wortlichen redensart auch das bisher noch nicht erkl&fte

gleichnis hei Hausen 47, 37, der von der geliebten sagt:

'mich dunket wie ir wort geliche ge reht als ez der sumer

von Triere taete.' An diese gleichnisse, welche auf sprich-

wortlichen ausdrlicken beruhen, schliessen sich zunachst einige

kurze vergleichende wendungen an, wie sie ttberhaupt in der

&lteren poesie sehr gebrauchlich sind, und die oft nur zur

verst&rkung einer aussage dienen, z. b. lieb wie das leben:

Hausen 54, 18: 'der mir ist alsam der lip.' Reinmar 165,

22: 'si was mir ie gellcher maze so der lip'; schwer wie blei:

Horheim 113, 8: 'ich bin swaere als ein bli\ Ferner: 's6

groz als umbe ein har': Reinmar 160, 39; 170, 14, vgl. auch

202, 24: 'nu wil si mich zallen ziten triegen als ein kint\

Der von Kolmas gebraucht zum ausdruck der unbest&ndig-

keit des lebens die bilder: 'ez erleschet der tot als ein lieht'

120, 6 oder: 'ditze leben smilzt als ein zin' 121, 9 (nach ps.

68, 3: 'sicut fluit cera a facie ignis.' 1
) Der vollstandigkeit

f
) Erich Schmidt a. a. o. s. 11.
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halber fiihre ich auch die folgenden gleichnisse an, welche

nicht unter die oben erwahnten allgenieinen gesichtspunkte

fallen; so sagt in einer frauenstrophe unter den namenlosen
liedern die dame zu dem geliebten : du schmiickst meiue ge-

danken, wie edles gestein das gold schmiickt: 'du zierest

mine sinne, unde bist mir darzuo holt (nu merke et, wiech

daz meine) als edele gesteine, swa man daz leit in daz golf

5, 11. Rugge vergleicht den, der ihn mit dem munde grttsst,

wahrend er ihm ira herzen feind ist, mit einem falschen, bissi-

gen hunde: 'den geliche ich einem hunde, der dur valschen

muot sich des fllzet, daz er bizet, der im niht entuot' 102, 31.

Verglich Reinmar die freudige stimmung seines herzens mit

dem Aug eines falken oder adlers, so kehrt dieses bild etwas

abgeschwachter bei Horheim wider: 'mir ist alle zit als ich

vliegende var ob al der werlte und diu min alliu si' 113, 1.

Ohne die gewdhnliche frische, sinnliche anschauung sind auch

die folgenden vergleiche bei Reinmar 152, 1: 'wil diu schcene

triuwen pflegen und diu guote, so ist mir also wol ze muote,

als der bi vrowen hat gelegen', oder Hartman 209, 23: 'diz

leit wont mir allez bl und nimt von mtnen froiden zins, als

ich sin eigen si/

Manche dieser gleichnisse in der alteren lyrik sind nicht

original, sondern von den troubadours entlehnt. So sagt der

Rietenburger, indem er sich iiber die ungnade seiner dame
mit der hoflfnung trOstet, sie wolle ihn nur versuchen: 'so wirde

ich golde gellch, daz man da brtievet in der gluot und ver-

suochetz baz. est bezzer umbe daz, lfiter, schoaner unde clar'

19, 19. Dasselbe bild gebraucht Peyrol 1

), auf die sich stets

erhobende schonheit der geliebten bezogen auch Peire Vidal.2)

Ebenso ist aus der romanischen poesie ohne zweifel der ver-

gleich mit dem vor dem tode singenden schwan entlehnt, der

bei Veldeke (66, 13: 'geschihet mir als deme swan, der

singet als er sterben sal, s6 vliuse ich ze vil dar an.') und

Morungen (139, 15: 'ich tuon sam der swan, der singet,

swenne er 8^6^) vorkommt. Im romanischen findet er sich

ebenfalls ofters. 3
) In der poesie der minnesinger kehrt dieser

*) Vgl. Raynouard, Choix des poesies originates des troubadours

III, 276. — 2
) Ebd. 235. — 3

) Vgl. Diez, Poes. d. tronb. s. 235. Haupt

MSF 2
s. 285. MtillenhoflF, D. altertumsk. I, s. 2.

lieitruge zur geschickte der deutschen sprache. Vli. 2g
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vergleich ausser bei dem von Gliers ('alsus klage ich min

not mit sange unz an den tot, alsam der elbiz tuot, der keret

sinen muot ze siiezem sange, e dest lange, e er erwende.' MSH
I, 104 a) spater auch noch bei dem wilden Alexander wider

('reht als ein swan, der wizzen kan, daz in an kumt sin tot,

dem singe ich glich/ Bartsch, Liederd. 223, 17). Aus dem
romanischen entlehnt sind auch die gleichnisse Rudolfs von
Fenis; in nachahmung Folquets von Marseille 1

) vergleicht er

sich, da er die geliebte weder besitzen, noch von ihr lassen

konne, einem, der sich auf einem baum verstiegen hat und nun

weder vorwarts noch rttckwarts kann (

£ mir ist als dem der flf

den boum da stiget und niht hoher mac und da mitten belibet

und ouch wider komen mit nihte kan und also die zit mit

sorgen hin tribet' 80, 5), sodann mit dem, der ein spiel be-

gonnen hat, bei dem er fortwahrend verliert, und davon erst

absteht, wenn es zu spilt ist ('niir ist alse deme, der da hat

gewant slnen muot an ein spil und er da mite vliuset unde

erz verswert: ze spate erz verkiuset' 80, 9.) Dies letztere

gleichnis vcrwendet ausser Folquet auch Gaucelm Faidit:

Mas eu o pert si'l ben esper,

Com sel qu'al jogar si confon,

Que joga e non po joc aver

£ non sen fain ni set ni son

S'om pogues partir 2
)

Ebenso wird nach Folquet die dame mit einem schlechten

schuldner verglichen, der durch versprechungen hinzieht und

niemals zahlt ('mit schoenen gebserden si mich ze ir brahte

und leitet mich als boese geltsere ie hant, die wol geheizent

und geltes nie dahten' 80, 14). Auf Folquet 3
) geht auch das

bild zurtick, in welchem Rudolf die schonheit der geliebten

mit dem licht vergleicht, an dem die lichtmotte sich verbrennt

('ir schoenen lip han ich da viir erkennet, er tuot mir als der

ftirstelin daz lieht; diu fliuget dran, unz si sich gar verbrennet'

82, 19). In ahnlichem bilde spricht er auch 82, 12: 'so ich

bi ir bin, min sorge ist deste mere, als der sich nahe biutet

zuo der gluot: der brennet sich von rehte harte sere: ir

groziu gllete mir daz selbe tuot/

') Die betreffenden strophen abgedruckt MSF 2
s. 263 f.

2
) Diez, Poes. s. 130. — *) Vgl. MSF 2

s. 205.
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Aus dem angefiihrten geht hervor, dass das gleichnis, wie

gesagt, in der alteren lyrik tiberhaupt ein beliebter redeschmuck

war; aber es ist nun freilich dieser schmuck von keinem der

lyriker auch nur annahernd in der ausdehnung verwant, wie

eben von Morungen, ein zug seiner poesie, der mit seiner

sonstigen oben erw&hnten lebhaften und farbenreichen art zu

sehildern in volligem einklang steht. Auch hier unterscheidet

er sich besonders von Reinmar, der, wie schon bemerkt, der

bildersprache im ganzen nicht sehr zugetan ist. In Morungens

liedern ist nun die bildliche verwendung der gestirne, von der

schon im vorstehenden beispiele angeftthrt wurden, vornehmlich

baufig. Zwei dieser gleichnisse (129, 20; 136, 5) sind bereits

erwahnt; sie werden besonders verwant, um die geliebte und

ihre vorzflge zu rtthmen; sie ist so von gttte umgeben, wie

die ganze erde nachts vom mondlicht umflossen ist: 'alse diu

mseninne verre fiber lant liubtet des nahtes wol lieht unde

breit, so daz ir schin al die welt umbevet, als ist mit gtiete

umbevangen diu schone' 122, 4 oder: 'ir tugent reine ist der

sunnen gelich, diu trtiebiu wolken tuot liehte gevar, swenne in

dem meien ir schin ist so klar* 123, 1. Die macht der ge-

liebten wird in folgenden bildlichen wendungen geschildert:

'swenne s6 si wil, so get si dort her zuo einem vensterline

unde siht mich an reht als der sunnen schine' 138, 36, oder:

'si kan dur diu herzen brechen, sam diu sunne dur daz glas*

144, 24. Seine abhangigkeit von der geliebten vergleicht er

mit der abhangigkeit des mondes von der sonne, die jenem

erst sein licht verleiht: 'ich muoz iemer dem geltche spehen,

als der mane (der) sinen schin von des sunnen schin en-

pfat: also kument mir dicke ir wol liehten ougen blicke in

min herze, da si vor mir gat' 124, 35. Derselbe gedanke

wird durch das gleichnis 126, 36 ausgedriickt, wo der dichter

sein sehnsttchtiges warten auf den anblick der geliebten ver-

gleicht mit dem harren der'vogel auf den tag: 'wan ich danne

sten und warte der vrowen min rehte also des tages diu

kleinen vogellin.* Er klagt tiber die hut, die veranlasse, dass

er die geliebte nur so selten sehe: 'so die sunnen, diu des

abents under get' 136, 30. Zur schilderung der freude fiber

die huld der geliebten wird dasselbe bild verwendet, wie von

Reinmar 182, 14: 'sa zehant enzunto sich min wunne, daz
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mill muot stuont hohe sam diu sunne' 139, 9. Mit einem an-

deren bilde wird die wirkung derselben auch 125, 37 hervor-

gehoben: 'da von mir ein wttnne entspranc, diu vor liebe al-

8am ein toil mir fiz von den ougen dranc.' Zur beteuerung

der liebe und schilderung ihrer wirkung dienen folgende gleich-

nisse: der dichter ist von ihr behext, wie mancher von einer

elfe verzaubert wird: 'von der elbe wirt entsgn vil manic

man: so bin ich von grozer liebe entsen' 126,8. Oder: 'mich

enzttndet ir vil liehter ougen schin same daz fiur den dtirren

zunder tuot, und ir fremeden krenket mir daz herze mtn same

daz wazzer die vil heize gluot* 126, 24. Scherzend wird die

dame eine riiuberin genannt, die alle lander verheert: 'wan si

wil ie noch elliu lant beberen als ein roubserin' 130, 13. Das
gleichnis 131, 23, wo die dame klagt, dass die neider den ge-

liebten wie einen ball mit ihren bosen worten umhertreiben,

kehrt auch bei hofischen epikern ofters wider. 1
) Achnlich wie

bei Horheim 113, 1 ist das bild 125, 21: 'ich var alse ich

fliegen klinne mit gedanken iemer umbe sie.' Auch einen ne-

gativen vergleich braucht Morungen, wie sie auch bei Wolfram

iifters vorkommen (so wenn er z. b. in seiner barocken weise

von der Belakane sagt: 'ist iht liehters denne der tac, dem
glichet niht diu kiiuegin' Parz.24, 6.) Es heisst 136, 9: 'min

staeter muot gelichet niht dem winde.' So auch Reinmar 175,

19: 'mir ist ungeltche deme, der sich eteswenne wider den

morgen frdit'; vgl. auch Veldeke 65, 2.

Auch bei Morungen finden sich gleichnisse, die aus dem
romanischen entlehnt sind. Der vergleich mit dem vor dem
tode singenden schwan ist bereits oben erwiihut. Zwei andere

ausgefUhrtere vergleiche stehen in zwei strophen, die, wie

Bartsch 2
) nachgewiesen hat, einem provenzalischen original

von unbekanntem verfasser nachgebildet sind. In der ersten

strophe 145, 1 wird das leid, welches ihm die liebe gebracht,

verglichen mit dem schmerz eines kindes, das nach seiuem

schonen bild in einem spiegel so lange greift, bis es den

spiegel zerbrochen hat:

*) Die betreffenden stellen sind von Haupt ^esammelt MSF 2
s. 282.

*) Uerui. 3, s. 304.
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Mirst geschehen als eime kindelin e,

daz sin schcenez bilde in eime glase gesach

unde greif dar nach sin selbes schine

sd vil biz daz ez den spiegel gar zerbrach.

dd wart al sin wiinne ein leitllch ungemach.-

alsd dahte ich iemer frd ze sine,

do ich gesach die lieben fronwen mine,

von der mir bl liebe leides vil geschach.

In der zweiten strophe vergleicht er sich, den ein traumbild

in sorge und trauer versetzt hat, mit Narciss 1
), der sich in

sein eigenes spiegelbild im wasser verliebte; das tertium com-

parationis ist das wesenlose dessen, was bei ihm die empfin-

dung der trauer, beim Narcissus die liebe erweckte.

145, 17: Grdze angest han ich des gewunnen,

daz verbllchen stile ir mtindelin sd rot.

des han ich nu ninwer klage begunnen,

sit min herze sich ze sulcher swaere bdt,

daz ich durch min onge schonwe stilche ndt,

sam ein kint daz wisheit unversnnnen

slnen schaten ersach in einem brunnen

and den minnen mnose unz an slnen tdt.

Zii den bisher erorterten eigenheiten Morungens, anschau-

lich, farben- und bilderreich zu schildern und seine schilderung

durch eine reihe von einzelheiten zu beleben, steht ein anderer

zug seiner poesie in einem gewissen gegensatz. Der gedanken-

und ideenkreis der dlteren lyriker, namentlich der minnesinger

im engsten sinne, d. h. derer, bei denen alles sich ausschliess-

lich um die minne dreht, war der natur der skche gemass ein

sehr beschrankter. Ein talentvoller und originell angelegter

dichter konnte seine originalitat daher kaum anders betatigen,

als indem er versuchte etwas von einem neuen, vom bisherigen

verschiedenen gesichtspunkt aus anzusehen, einem gedanken,

der schon als gangbare mttnze umlief, durch eine geistreiche

und pikante wendung ein anderes geprage zu geben. Unter

diesem bestreben muste allerdings die unmittelbarkeit der

empfindung und der eindruck der wahrheit leiden, und mit

vollem recht hat man diese ganze liederdichtung vielfach eine

poesie mehr des gedankens und verstandes als des gefiihls

genannt. Durch ein solches streben, einen gangbaren gedanken

*) Ovid, Metam. Ill, 417.
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neu und iiberraschend zu wenden, ihm eine geistreiche pointc

zu geben, mit entgegengesetzten gedanken gleichsam zu spielen,

zeichnet sich am anfang der zweiten periode der vorwaltheri-

schen liederdichtuug Friedrich von Hausen, in der dritten eben

unser Heinrich von Morungen aus. Ein sehr haufiger zug in

der minnedichtung ist die bitte urn erhorung an die dame, wo-

bei dann gewohnlich ganz dem verstandesmasaigen charakter

dieser dichtungsart angemessen ein grund hinzugeftigt wird,

der sie dazu bewegen soil: 'nu tuoz durch dinetugende' lasst

Meinloh den boten (11, 20) sagen, oder: 'nu huehe im sin ge-

mttete gegen dirre sumerzit. fro enwirt er nimmer, e er an

dinem arme so rehte gtietliche gelit' 14, 9. Oder Hausen 49,

21: 'sit ich daz herze ban verlazen an der besten eine, des

sol ich Ion enpfan von der selben diecb da meine.' Vgl. auch

Morungen 124, 16: 'sit daz an dir lit mines herzen hohge-

mliete, mabt du troesten mich dur wtbes giiete? sit din trost

mir froide git.' Besonders gern weist der dichter auf seine

verdienste als grund zur erhorung fttr die dame bin; so beisst

es schon in einem liede Dietmars: 'si sol genade an mir be-

gan und sol gedenken, daz ich ir was ie vil undertan ' 40, 25,

oder bei Hartwig von Bute 116, 5: 'si solte micb durcb got

geniezen lan, daz ich ie bin gewesen in grozer huote, dazs

iemer kunne valsch an mir verstan' u. s. w., die beispiele

liessen sich sehr haufen. Diesen bitten um erhorung weiss

Morungen eine ganz neue und pointierte wendung zu geben;

er sagt (126, 8): 'wie mancher mann von einer elfe behext

wirdj so bin ich von grosser liebe verzaubert; will sie mich

aber dieser liebe wegen hassen, so kann sie am sichersten sich

dadurch an mir rachen, dass sie tut um was ich sie bitte;

denn dann wird die freude darliber mich toten.' Oder er

bittet ihn nicht zu erhftren, aber unter voraussetzungen, die

sie zum gegenteil bestimmen mttssen; so heisst es 137, 27: *ob

ich dir vor alien wiben guotes gan, sol ich des engelten,

frouwe, wider dich, ste daz diner gttete saeleclichen an, so laz

iemer in den ungenaden mich. hab ich dar an missetan, die

schulde rich, daz ich lieber Hep zer werlte nie gewan.' Ebenso

neu, wenn auch ohne derartige pointen, ist seine ausdrucks-

weise noch ofters, wenn er seine dame zu rlihren und ihre er-

horung zu erlangen strebt: man solle, sagt er 129, 36, auf
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seinen grabstein setzen, wie lieb ibm seine dame gewesen,

w&hrend er doch ihr gleichgiltig geblieben, damit, wer immer

liber sein grab gehe, von dieser not lese und die grosse slinde

erfahre, die sie an ihrem freunde begangen babe. Oder er

droht halb scherzend sein liebesleid auf seinen sohn vererben

zu wollen, damit dieser ibn spater an der geliebten rache:

'mime kinde wil ich erben dise not und diu klagenden leit,

diuch han von ir. wsenet si dan ledic sin, ob ich bin tot, ich

laz einen trost doch hinder mir, daz noch schoene wirt min

sun, daz er wundr an ir bege, also daz er mich reche und ir

herze gar zerbreche, so sin also rehte schoenen se' 125, 10.

In gleicher weise versteht er es, die zahlreich im minnesang

widerkehrenden beteuerungen der ergebenheit und treue noch

zu steigern und ihnen ein neues geprage zu geben; er ver-

sichert seiner dame, dass selbst nach seinem tode seine seele

der ihrigen dienen werde: 'vil stieziu senftiu toeteerinne, war

umbe welt ir toeten mir den lip, und fuch so herzeclichen

minne, zeware, frouwe, gar fiir elliu wip? wsenet ir . . . . ob

ir mich tcetet, daz ich iuch danne niemer mer beschouwe?

nein, iuwer minne hat mich des ernootet, daz iuwer sele ist

miner sele frouwe. sol mir hie niht guot geschehen von iuwerm

werden llbe, so muoz min sele iu des verjehen, dazs iuwerr

sele dienet dort als einem reinen wibe' 147, 4. Aehnlich ist

der gedanke auch bei Meinloh von Sevelingen 13, 11: 'sturbe

ich nach ir minne und wurde ich danne lebende, so wurbe

ich aber umb daz wip.' Auch die von den minnesingern

ofters verwante vorstellung, dass das liebesleid ein selbstver-

schuldetes sei (vgl. Hausen 47, 15; Horh. 112, 5; Reinm. 171,

25. 174, 10; Hartm. 205, 10 u. s. w.) findet sich in derselben

etwas pointierten weise bei Morungen; er sagt: 'solde ab

ieman an im selben schuldic sin, so het ich mich selben selbe

erslagen, do ichs in min herze nam unde ich si vil gerne sach*

u. s. w. 125, 3.

Es ist mir nicht unwahrscheinlich, dass Heinrich von Mo-

rungen in diesem zuge seiner poesie von Friedrich von Hausen

angeregt ist. Denn auch dieser hat, wie erwahnt, eine vor-

liebe fiir jene von dem gewohnten abweichende betrachtungs-

weise und fiir jenes spiel mit entgegengesetzten gedanken. 1

)

') Vgl. Lehfeld, Beitr. 11, s. 401.
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Anstatt z. b. liber Miuote', 'merkaere' und 'nit* zu klagen, wie

die dichter der ersten periode, wiinscht er sich vielmehr

solcbes ungemacb und trauert, dass er frei sei von dieser

'swsere' (43, 28). *) Seine liebesbeteuerung gibt er unter dem
bilde eines kampfes zwischen berz und leib, die sicb ganz und

gar trennen wollen 2
) (47, 9). Auch jene reflexionen, mit denen

er sich iiber die 'huote' u. s. w. trftstet, gehoren hierher; er

sagt: 'besser ist es, dass man sie bewacht, als dass jeder be-

liebige ihr seine wtinsche mitteilen konnte' (50, 23), oder:

'besser ist es, dass ich sie meiden muss, als dass sie unbe-

wacht ware, und irgendwer bei ibr mir zu ungunsten spr&che

'

(50, 27) u. s. w. Auch sonst haben Hausen und Morungen

manche bertthrungspunkte ; vor allem ist der charakter ihrer

poesie derselbe, beider dichten dreht sich ausschliesslich um
die minne, selbst die kreuzlieder nehmen bei Hausen gewohn-

lich in irgend einer weise bezug auf die minne und die ge-

liebte (mit alleiniger ausnahme des einstrophigen liedes 53,

31). Und auch im tibrigen haben Hausen und Morungen ein-

zelne zlige gemeinsam, die sich sonst im vorwaltherischen

minnesange nicht finden ; so die betrachtungen fiber das wesen

der minne (vgl. Hausen 53, 15; Morungen 132, 19), oder das

erscheinen der geliebten im traum (Hausen 48, 23; Morungen

145, 9). Nach den ausseren lebensumstanden der dichter l&ge

die vermutung naher, dass Morungen unter Veldekes einfluss

gestanden. Dieser kam 1184 nach Thttringen, also in Morun-

gens unmittelbare nahe. Allein es findet sich von einer

solchen einwirkung in den liedern unseres dichters auch nicht

die leiseste spur; im gegenteil ist der charakter der Veldeke-

schen dichtung ein wesentlich anderer. Veldeke hat ein leb-

haftes naturgefiihl; nicht nur werden zahlreiche lieder mit

einer bezugnahme auf die jahreszeit eingeleitet, er verwendet

sogar einmal eine ganze strophe (66, 1) auf die schilderung

des sommers; bei Morungen dagegen findet dieses naturgeftthl

nur in einer einzigen strophe (140, 32) ausdruck. Veldekes

lieder reichen ferner liber den kreis des minnesangs im eng-

sten sinne hinaus ; ein moment, das haufig bei ihm widerkehrt,

ist z. b. die klage liber den verfall der sitten (vgl. 61, 1.

») Lehfeld a. a. o. s. 384. — 2
) Ebd. s. 399.
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18. 25; 65, 13 u. s. w.). Von etwas derartigem findet sich bei

Morungen keine spur; also an eine einwirkung Veldekes auf

unseren dichter wird nicht zu denken sein, trotzdem es nicbt

unwahrscbeinlich ist, dass sie persdnlich mit einander in be-

rtthrung kamen. Uebrigens ist das gleiche auch Hausen

gegenttber nicht ausgeschlossen , denn dieser kam anfang

november 1188 in dem gefolge konig Heinrichs nach Erfurt 1
),

also ebenfalls in Morungens unmittelbare n&he.

War nun unser dicbter in seiner poesie von Hausen und

nicht von Veldeke beeinflusst, so erledigt sich die ansicht

Mttllenhoffs 2
), dass von Veldekes ankunft man namentlicb das

aufbltthen des minnegesanges in Thtiringen datieren dtirfe, von

selber. Welche stellung Hugo von Salza unter Thttringens

lyrikera eingenommen , das entzieht sich ja leider unserem

urteil. Was Morungen anlangt, so darf man von vornherein

vermuten, dass ein dichter von seiner originalit&t, mannig-

faltigkeit und sinnlichen friscbe und ein mann von seinem

ansehen und seiner lebensstellung nicht ohne einfluss auf die

lyrische poesie der engeren heimat geblieben. Wirklich zeigen

auch mannigfache anklange, und namentlich derselbe zug leb-

hafter und farbenreicher schilderung bei den spateren Thttrin-

gern, dass Morungens lieder wolbekannt waren und zur nach-

ahmung reizten. So scheinen Kristan von Lupin und Hetzbolt

von Weissensee Morungens lied 140, 32 gekannt zu haben, vgl.

Morungen 141, 1:

Seht an ir ougen und merket ir kinne,

seht an ir kel wlz und pruevet ir munt

Hetzbolt MSH 2, 22

a

:

Seht an ir munt, in ir ougen

pruevet ir kinne

und merket ir kel.

Lupin MSH 2, 21 a :

durch got, seht ir kel, ir weichen hende,

die sint wtzer danne ihtes iht.

In derselben strophe Morungen v. 7:

genade, ein kiinigln, du tuo mich gesunt.

*) Lehfeld a. a. o. s. 349. — 2
) Ztschr. f. d. altert. 14, s. 143.
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Hetzbolt: genade, keisaerinne, ich uiuoz din eigcn sin.

An den schluss des liedes 137, 10 bei Morungen erinnert

Lupin MSH 2, 22 b, Vgl.

Mor.: maht du doch etswan sprechen ja,

ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja?

daz lit mir an dem herzen na.

Lupin: h&stus muot
sprich 'ja', stieze, reine,

wiltus aber meine,

\ja, ja >
ja' sprich, sdst ez guot.

Ebenso an die bitte urn erhdrung bei Morungen 124, 10 der-

selbe MSH 2, 21 a
:

Mor.: sit daz an dir lit

mines herzen hdhgemtiete,

maht du troesten mich dur wlbes giiete?

Lupin: sit daz al mln
hoeste vrOide an dir stat,

liebe trute mine,

s6 heiz mir din

rdtez mtindel geben rat u. s. w.

Die wirkung der schonheit und huld der geliebten wird von

Lupin MSH 2, 20 b ahnlich geschildert wie von Morungen

126, 1:

Mor.: Saelic si diu siieze stunde

saslic si diu zlt, der werde tac,

do daz wort gic von ir munde,

daz dcm herzen min so nahen lac,

daz mln lip vor frdide erschrac u. s. w.

Lupin: Ir lachen, ir gelaeze, ir lichten ougen blicken

ir werder gruoz

kan machen, daz vor frOidcn in dem llbe erschricken

min sele muoz.

Beide trosten sich, wenn die geliebte hier hartherzig bleibt,

mit dem leben im jenseit:

Mor.: sol mir hie niht guot geschehen

von iuwerm werden llbe,

s6 muoz mln sele iu des verjehen

dazs iuwerr s§le dienet dort als einem reinen wibe

147, 12.

Lupin: durch iren willen ich dar (ins himmelreich) komen wil,

wirt si mir niht hie, seht, sd wirt si mir da.

MSH 2, 20*.
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An den anfang des Morungenschen liedes 125, 19 klingt Hetz-

bolt MSH 2, 24 a an, vgl.

Mo v.: In sd hdher swebender wtinne

sd gestaont mtn herze an frOiden nie:

ich var alse ich vliegen kiinne

mit gedanken iemer umbe sie u. s. w.

Hetzbolt: Ich enwart nie halp sd vrd,

mir vert in sprunge

daz herze nnd der muot,

daz ist in liiften hd.

Ebenso an den vorwurf gegen die geliebte 129, 36, wo Mor.

sich selber die grabschrift bestellt, Hetzbolt MSH 2, 23 b
:

Mor.: swer dan tiber mich gat,

daz der lese dise ndt und gewinne kiinde

der vil grdzen stinde,

die si an ir friinde

her begangen hat.

Hetzbolt: MUest ich ir kiinde

noch gar minen mnot,

so enwart uf erde Die giCBzlieher siinde,

daz Hep gdn vriinde

niht vriintltch tuot.

Mehr als in diesen anklangen und reminiscenzen an Morun-

gensche lieder zeigt sich der einfluss unseres dicbters auf

die jlingeren Thttringer in der gleichen art der scbilderung.

Auch diese lieben im preise weiblicber schonheit lebhafte far-

ben und rlihmen wie Morungen gern das strahlende der

schonheit ihrer dame. So ist die 'strophe Kristans von Hamle
MSH 1, 113 a (4) ganz im Morungenschen stil gehalten:

Swenne diu liebe und ouch diu beste

lachct, ich waene ir rdter munt
nahtes uz der vinster gleste:

ei, solt ich in lange stunt

tougen spehen in rehter naehe,

dicke ich gerne bl mir ssehe

die vil liehten roete brehcn.

Man vergleiche damit z. b. den anfang des Morungenschen

tageliedes (143, 22):

Owe, sol aber mir iemer me
geliuhten dur die naht

noch wizer danne ein sne

ir lip vil wol geslaht? u. s. w.
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Ebenso sind gleichnisse, wie sie derselbe dichter in seiner

schilderung MSH 1, 112 b verwendet, im sinne Morungens:

Swenne ich sihe die vrouwen mine

wutmecltchen vor mir st&n,

gar geltch dem liehten schtne

von dem sunnen wolgetan,

der liebe gat tiber elliu rtche,

reht alsd din wunnecliche

mtn herze uf durchliuhtet hat.

Wol ir, wie si valsches ane

in wtplichen ziihten lebet,

reht alsam der liehte mane
in den sternen dicke swebet,

dem stat wol geltch diu reine.

Den glanz der weiblichen schdnheit hebt Kristan von Hamle
noch mehrfach hervor, so in dem 4. liede, MSH 1, 113a:

Wtchet dem liehten schtne:

mtinde rdt als die rubtne,

wengel wol gevar,

minnecltche unt da bt klar

tragent stieze vrouwen.

Oder in dem 5. liede, MSH 1, 113b :

ir liehter schtn mich niht verlat,

der in (?) daz herze min erliuhtet,

alsam des meien ton die heide erviuhtet

mit stner vrttfdebernden ztt:

diu rdse liuhtet uz den bluomeD, als schinet si

gar sunder strtt

In derselben weise riihmt Hetzbolt von Weissensee Mr liehten

schin' MSH 2, 22 a Und leitet aus dieser eigenschaft der ge-

liebten eine benennung 'der schoene glanz' her, die er als ver-

stecknamen verwendet (MSH 2, 22a ; 24 a
;
24b; 25 b).

Das streben nach speciellen anschaulichen zttgen in der

schilderung, das ftir Morungens poesie charakteristisch war,

finden wir ebenfalls in den liedern dieser spateren thttringischen

lyriker wider. Einzelne beispiele bieten schon die oben ange-

ftihrten stellen. Die minniglichen fttsse der geliebten, ihre

weichen hande und arme, ihre strahlenden augen, ihr roter

lachender mund, die zarten wangen, der weisse hals u. s. w.

werden unermttdlich gepriesen. Z. b. Kristan von Hamle:

Oder in demselben liede:
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'ir minneclichen viieze' MSH 1, 112 b. 'ir wizen hende' ebd.

'ein kus von rotem munde der vrduwet von herzen grunde,

darzuo ein umbevanc von zwein schoenen armen Wane' 113a.

'von rotem munde ein lachen mac allez trfiren swachen; ir

spilnder ougen vunt machet ein herze liepllch wunt' ebd.

Kristan von Lupin: 'ein munt rceter danne rot' 2, 20a.

'so rot wart nie niht nocb enwirdet niemer als ir vil trfitez

mlindeliu' 20 b 'ein mttndelm s6 rehte rosenrot' 21a. 'also

r6t ist ir inunt' 21 b. 'swenne ir mlindel lachet, s6 loslich si

daz machet, daz min herze zuo zir gert' 22 a 'hende wiz,

weich' 20 a. 'hende weich, noch wizer zenstunt danne ein

sne' 21b. <ir ougen klar' 20 b. <ir ougen liuhtent dur mins

herzen grunt' 21 a. 'ir blanken armen' ebd. 'in dinen blanken

armen' 21 b <dtn kel so blanc' 21a. 'ach got, wie rehte

zartlich wende kiinnen sich ir ougen klar! zwar si treit gar

slehte wize hende, wolgestalt unm&zen gar: sint dar bein

inne? ich wsene uein. tar ichs je, so ist ir blanke kel, des

ich niht enhel, wtzer danne tflsent sue' 22b. Hetzbolt

von Weissensee: 'Swenne ich ir wangen bedenke unt ir

munt, so hat si mich gar zir gevangen' u. s. w. 23a. 'ich sach

ir munt sam ein rose, swer des kunde warten an ir wenge-

Un, da braeh dur wiz rot so lose, daz ich tet unreht' u. s. w.

23 a. 'Waz solt ein munt also rot ern lache, da von doch

swache vil sorge unde leit? waz solden wangen so gar

rdsevar' u. s. w. 23 k. 'durch roten munt' 24a. 'wol mich der

stunde, von rotem munde mir liep geschach; den sach ich

machen ein zartez lachen' u. s. w. 24 b. 'sin (des mundes)

lachen lose, ez enwart nie rose nie halp so rot. kel unde

hende wlzer danne ein sne' 25a u. s. w.

Das gesagte mag genttgen, um den einfluss unseres dich-

ters auf die lyrik seiner heimat darzutun. Es hat sich also,

um das in diesem abschnitt erdrterte kurz zusammenzufassen,

gezeigt, dass Heinrich von Morungen in seinem dichten sich

auszeichnet durch eine gewisse originalitat: er unterscheidet

sich von den Ubrigen lyrikern des 12. jahrhunderts durch leb-

haftigkeit und anschaulichkeit der schilderung und durch das

streben nach speciellen ziigen da, wo jene sich begnttgen nur

ganz ins allgemeine zu zeichneu. Von Veldekes dichtung nicht
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merklich angeregt, dagegen nicht frei geblieben von der ein-

wirkung Hausens, hat er seinerseits durch die mannigfaltigkeit,

tiefe und lebhafte frische seiner poesie einen dauernden ein-

fluss auf die minnedichtuug seiner engeren heimat getibt.

Ueber die drei perioden des minnesangs vor

Walther von der Vogelweide.

Im vorstehenden ist mehrfach auf eine ansicht von der

entwickelung des minnesangs bis auf Walther von der Vogel-

weide bezug genommen, die ich hier zum schluss weiter aus-

zufUhren und n£her zu begrtinden gelegenheit nehmen will.

Die deutschen lyriker des 12. jahrhunderts lassen sich in drei

gruppen zerlegen, je nachdem sie in ihrer technik sich enger

zusaramenordnen, wobei nattirlich nicht geleugnet werden foII,

dlass auch innerhalb derselben gruppe von den liedern eines

dichters zu denen eines anderen nicht selten ein bedeutender

fortschritt in formeller beziehung erkennbar ist

Die erste gruppe bilden ausser dem Kttrenberger,/ dem
burggrafen von Regensburg und Spervogel 1

) Meinloh
von Sevelingen, der burggraf von Bietenburg 2

) und

Dietmar von Eist. 1
) Bei diesen alien zeigt der stro-

*) Der kiirze wegen sehe ich diese namen als fiir die ganze samm-
lung der ihnen handschriftlich zugeschriebenen spriiche und lieder in

MSF zn recht bestehend an. Dass die lieder Dietmars streng genommen
nicht alle in eine periode gesetzt werden ktfnnen and zum teil schon in

die nachste hiniibergreifen, versteht sich bei ihrem in gedankengehalt

und in der form vielfach ganz verscbiedenen charakter von selbst. Vgl.

tiber Dietmar von Eist oben s, 3S1 und anm. 1) ebd., liber Spervogel:

Scherer, Deutsche studien I, s. 1 ff. und II, s. 37 f.

2
) Den burggrafen von Rietenburg stelle ich, wiewol er unter

Hausens einfluss steht, dennoch seiner technik nach an das cnde

dieser periode; er hat zwar, wie weiter unten ausgefiihrt ist, bereits

den Uberschlagenden reim, scheidet auch klingenden und stumpfen vere-

ausgang und gliedert seine strophen, aber im Ubrigen ist der bau der-

ANHANG.

Erste periode.
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phenbau noch altertttmliche einfachheit. Der Kttrenberger

kntipft in dem bau seiner lieder unniittelbar an den volks-

gcsang an, in dem Otfrids versbau wol von der altesten zeit

sich noch erhalten hatte. l

) Diese alteste strophe von vier

viermal gehobenen, paarweis reimenden versen ward zun&chst

in der poesie des 12. jahrhunderts dadurch umgestaltet, dass

man den letzten vers beliebig verl£ngerte. Wuchs diese er-

weiterung der schlusszeile bis zur doppelten l&nge des ur-

spriinglichen verses an, so konnte der vers durch eine c&sur

in zwei halften zerlegt werden, und diese form liegt uns in

der strophe des Salomon und Morolt vor. Diese erweiterung

des verses durch vorsetzung einer solchen waise, wie man
den teil vor der casur genannt hat, konnte nun aber auch auf

alle librigen verse ausgedehnt werden, man erhielt auf diese

weise also eine strophe von vier achtmal gehobenen versen,

deren jeder durch die c&sur in zwei gleiche halften zerfiel.

Damit war aber das urspriingliche princip die schlusszeile der

strophe zu erweitern verwischt, und man suchte dies nun da-

durch widerherzustellen , dass man jeden der verse mit aus-

nahme des letzten um eine hebung ktlrzte, und so entstand

der Kttrenbergston , in dem die strophen 7, 19— 10, 24 ge-

dichtet sind. Aus diesem entwickelte sich der ton 7, 1— 18

dadurch, dass die vor der 3. reimzeile eingeschobene waise

verdoppelt ward. Ich schliesse mich in dieser auffassung der

Kttrenbergstone Scherer 2
) an; Bartsch 3

) geht aus von einer

strophischen abteilung von je 2 langzeilen, die, nachdem der

reim in folge der nach und nach eintretenden schw&chung der

flexionssilbcn von der casur nach dem ende verlegt war, durch

den reim gebunden wurden. Die zugrundelegung dieser stro-

phenform reicht aber fttr die erklarung aller der variationen

der t<5ne des Klirenbergers uud der folgenden lyriker nicht aus.

selben noch von alter einfachheit: im verse kfinnen an alien stellen die

senkungen beliebig fehlen, was in der 2. periode gar nicht mehr vor-

koinnit, seine reime sind noch archaistisch-unrein und es herscht durch-

aus einstrophigkeit.

*) Vgl. Wackernagel, Litgesch.2 s. 168.

2
) Ztschr. f. d. alt. 17, s. 569.

3
) Der strophenbau in der deutschen lyrik, Germ. 2, s. 258.
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Zwei neue variationen jener alten vierzeiligen strophe

finden wir bei dem burggrafen von Regensburg. Hier

sind einmal der ersten, zweiten und vierten reimzeile waisen

vorgeschoben, wahrend der dritte vers in urspriinglicher gestalt

blieb; so entsteht der ton 16, 1—14. In dem zweiten ton 16,

15—17, 6 haben sammtliche reimzeilen waisen vor sich, aber

die letzte ist um eine, ihre waise um zwei hebungen erweitert.

Spervogels tone sind variationen einer sechszeiligen

strophe von versen zu je vier hebungen. In dem 1. tone, der

die strophen 20, 1—25, 12 umfasst, ist der crste, zweite, filnfte

und sechste vers erweitert, und zwar der erste und zweite um
je zwei hebungen, der flinfte und sechste um eine waise. (In

der strophe 22, 33 sind die casuren gereimt.) In dem zweiten

ton Spervogels (25, 13—30, 33) ist die letzte reimzeile, wie in

dem vorigen die beiden ersten, um zwei hebungen verlangert

und ihr zugleich eine viermal gehobene waise vorgeschoben.

Die strophe 30, 34 weicht von dem zweiten ton dadurch ab,

dass die letzte reimzeile nicht verlangert, dagegen auch der

fUnften eine viermal gehobene waise vorgesetzt ist. Uebrigens

ist die autorschaft Spervogels flir diese strophe zweifelhaft;

sie steht in A unter strophen, die nach Lachmann und Haupt 1

)

nicht zu den librigen unter Spervogels namen tiberlieferten

gehflren.

Auch bei Meinloh ist die vierzeilige reimstrophe einmal

zu einer von 6 paarweis reimenden versen erweitert und jedem

eine waise vorgeschoben, dabei aber die kttrzung der verse

um eine hebung nicht vorgenominen. Diese form zeigt der

ton 14, 14, in welchem diese und die folgende strophe ge-

dichtet sind. Aus dem streben den letzten vers durch eine

verl&ngerung auszuzeichnen erklart sich wider die verdoppelung

der waise vor der letzten reimzeile; so ergibt sich der ton

11, 1, welche form alle strophen bis 14, 13 tragen. (Die casu-

ren sind in diesem ton bisweilen gereimt, z. b. 12, 14. 16;

13, 27. 29; dasselbe ist beim Kttrenberger vielleicht 7, 10. 12

der fall.) Endlich ist der erstgenannte ton abermals verlangert

zu einer achtzeiligen strophe, vor deren letzter reimzeile widerum
die waise verdoppelt wurde, in dem ton 15, 1.

») MSF * s. 244.



PERIODEN DES MINNESANGS. 411

Von den genannten unterscheidet sich zuerst der burg-

graf von Rietenburg, wenngleich v. d. Hagen 1
) und Haupt 2

)

ibn fiir identiscb hielten mit dem vorigen. Seinen ersten ton

(18, 1— 24) bilden stropben von acht je viermal gebobenen

versen, die sich von dem letzterwahnten ton Meinlohs dadurch

unterscheiden, dass keinem der verse waisen vorgeschoben

sind. Sodann erscheint bei ihui zuerst der liberscblagende

reim, den er am anfang einer strophe von 10 je viermal gebo-

benen versen anwendet, die den zweiten ton (18, 25) bildet;

von diesem unterscheidet sich der vierte ton (19, 27) im ab-

gesang durch das fehlen der anreimung, durch die stellung,

und in der 2. und 3. zeile auch durch das geschlecht der

reime. Eine variation dieses letzteren bildet der dritte ton

19, 7— 26, indem der 5., 6., 9. und 10. vers um eine hebung

gektirzt, und der reim duichgehends stumpf ist.

Eine weit grossere mannigfaltigkeit im strophenbau als bei

den bisher genannten zeigen die lieder Dietmars von Eist.

Zunachst lehnt er sich jedoch an jene noch an. Der ton 33,

15— 34, 18 tragt in seinem bau noch den charakter altertlim-

licher einfachheit; es ist die strophe von 4 vierhebigen versen,

die paarweis reimen und deren jedem eine waise vorgeschoben

ist. Ebenso einfach erscheint die alte vierzeilige strophe in

dem ton 39, 18, wo nur der zweite und vierte vers um eine

hebung verlangert sind; dagegen ist sie bedeutend umgebildet

und erweitert in dem tone 32, 1 — 12. Wie in jenen beiden

erstgenannten tonen ist auch der bau der frauenstrophe 37, 18

noch sehr einfach; sie besteht aus 12 paarweis reimenden

versen von je vier hebungen; von ihr unterscheidet sich der

ton 37, 4 nur dadurch, dass die letzte zeile flinf hebungen hat,

wahrend zugleich die zahl der verse um zwei vermehrt ist.

Kunstvolleren bau haben dagegen die Ubrigen zehn tone, die

sammtlich im einzelhen zu erortern hier zu weit flihren wttrde.

Das gemeinsame in dem strophenbau der genannten

dichter ist, dass die strophen entweder gar nicht gegliedert

sind, wie beim Klirenberger, dem burggrafen von Regensburg

und Meinloh von Sevelingen, oder nur in einzelnen tonen und

*) MSH 4, s. 155.

2
) MSF a

, s. 233; vgl. jedoch Scherer, D. stud. 2, s. 28 ff.

Hoitragit asur gesohichte ih-.r dentHolu'.n s|»rach<! VII.
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aucb hier in noch einfacher weise. Das letztere ist der fall

in den liedern des burggrafen von Rietenburg und in einem

teile der strophen Spervogels und Dietmars von Eist; wenig-

stens kann man bei diesen die anfange des spater so reich

entwickelten kunstprincips erkennen, wenngleich die gliede-

rung, die sich bei gleicber l&nge s£mmtlicher verse und nament-

lich wenn der iiberschlagende reim binzutritt oft schon von

selbst ergibt, vielleicht nicht tiberall eine beabsichtigte ist, denn

z. t>. in dem zweiten ton Spervogels, in dem man die anfange

des dreiteiligen baus erkennen konnte, wird dieser nicht durch

die reimstellung untersttttzt. Bei Dietmar von Eist dagegen

tritt die gliederung in einzelnen liedern deutlicb hervor. So

besonders in dem letzten ton 40, 19, wo die stollen durch eine

schon klinstlich verschlungene reimstellung in ihrer zusamraen-

geh<5rigkeit bezeichnet sind, wahrend den abgesang nicht nur

die eigenen reime, sondern auch die abweichende lange der

verse von ihnen scheidet. Ebenso ist dreiteiliger bau in den

tonen 34, 19—35, 15; 36, 5
; 36, 23; 36, 34 und 39, 30—40, 18.

Auch in dem ton 35, 16—36, 4 ist die gliederung wenigstens

durch die reimstellung bezeichnet. In den Ubrigen acht tonen

ist sie auch bei Dietmar nicht zu erkennen.

Was den vers bau anlangt, so stimmen die dichter dieser

gruppe darin tiberein, dass die senkungen im verse noch be-

liebig fehlen dlirfen. So bei dem Ktirenberger: im ersten

halbvers selten und immer nur zwischen der ersten und zwei-

ten hebung 1
): Left m&chet sorge 7, 19. wt'p vile schoene

9, 21. Hep linde leide 9, 23. wi'p linde vederspil 10, 17;

im zweiten halbvers urn so haufiger und an alien stellen; zwi-

schen der ersten und zweiten und der zweiten und dritten

hebung: nie fro' werden sit 7, 26; zwischen der dritten und

vierten: aid ich geniete mlch si'n 8,8 u. s. w. Beispiele

vom fehlen der senkungen beim burggrafen von Regens-
burg sind: daz nident m6rkse'r6 16, 19; des ist mi'n h6rze

wunt 16, 20; daz ich so gii'etli'chen lac 17, 2; d6s tiiot

*) Abgesehen von alien den fallen, wo der erste halbvers eine

scheinbar klingende waise ist, die man aber bei den dichtern dieser

ersten periode wol als vierhebig - stumpf auffassen muss. In diesen

fallen, die ich nicht alle besonders anfiihre, fehlt also auch stets die

senkung zwischen der dritten und vierten hebung.
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mir senede we 17, 4. In Spervogels erstem tone sind die

beispiele selten 1
); ich finde nur zwei: alse min geselle Sp6r-

vogel sane 20, 18. est hiute mi'n, morne din 22, 29. Viel-

leicht auch 22, 9: so we dir irmti'ete, obwol man hier auch

anders betonen konnte. Sehr zahlreich dagegen im zweiten

ton. Die senkung fehlt zwischen der ersten und zweiten

hebung: Steinb6rc die tugende hat 26, 6. die h6rb6rge rfi-

men 27, 10. ein wolf Ande ein witzic man 27, 20. ein

w61f si'ne slinde fldch 27, 27 u. s. w. Besonders h&ufig zwi-

schen der zweiten und dritten hebung: iun wahset korn noch

der win 25, 14 ez sol der gransprAnge man 26, 23. wie

sich der ri'ch6 betraget 26, 27. vil guot ist eig6n gemach

26, 35. der wirt hat triick6nen fuoz 27, 8 u. s. w. Zwischen

der dritten und vierten hebung: und yon Hfisen Walth^r 25,

21. do der guote W6rnh&rt 25, 34. vil dicke so der gast

miioz 27, 9. Oefters begegnen auch verse, in denen zwei

senkungen fehlen, z. b. : swa ein giiot boiim stat 29, 20.

korn sae't ein bfi'm&n 30, 6 u. s. w. Bei Meinloh fehlt die

senkung zwischen der ersten und zweiten und der dritten und

vierten hebung des ersten halbverses: linsta'tiu friuntschaft

12, 18; zwischen der zweiten und dritten: der da w61 h61en

kan 14, 22; zugleich auch zwischen der dritten und vierten:

ich lebe st61zll'ch6 12, 27. so we den m6rkae'r6n 13, 14.

im trfiret sfn herz6 14, 7; zwischen der dritten und vierten

allein: ich rede ez umbe d&z niht 15, 5. Im zweiten halb-

vers zwischen der ersten und zweiten hebung selten, nur: die

r6hten warheit 15, 10 und in der zweiten waise des letzten

verses: swaz sie gebiutet 15, 16; um so haufiger zwischen

der zweiten und dritten hebung, z. b.: an vil gli'etli'chen sehen

11, 13; gar umbe ein trfi'r6n gegeben 11,26; ebenso 12, 19.

21 u. s. w. Zwischen der dritten und vierten hebung : daz en-

wirret dir niet 11, 6. und wirt zerfiieret diir ni't 12, 17. Bei

Rietenburg zwischen der ersten und zweiten hebung: diu

naht£gal ist gesweiget 18, 17; zwischen der zweiten und

dritten: mir gestiiont mi'n gemtiete 18, 9. so wirde ich

gold6 gelich 19, 19; zwischen der dritten und vierten: wie

minne ein sselekeit wae're 18, 27.

') Abgesehen von den beiden letzten reimzeilen, in denen stets die

senkung zwischen der 3. und 4. hebung fehlt.

27*
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Viel seltener als bei den bisher genannten dichtern fehlen

die senkungen in den liedern Diet mars vonEist. Zwischen

der ersten und zweiten hebung nur dreimal: diu wSrlt noch

ir alten site 36, 5. jarl&nc mir truobent ouch 37, 21. dich

&nd6rre wibe 37, 24. Zwischen der zweiten und dritten: so

al diu w6rlt riowe bat 32, 9. seneder frlundinne bote 32,

13. daz al die w^rlt diuhte guot 33, 9. mlniu wol ste'n-

den ougen 37, 22. des man ich dich, lieber man 37, 29.

Zwischen der dritten und vierten hebung fehlt die senkung:

du fliugest swar dir Hep 1st 37, 9. Andere falle werden mit

erwahnt werden bei der erflrterung der behandlung tonloser

schlusssilben im versausgange. 1

)

Der reim ist bei den dichtern dieser periode noch unrein.

U liter den vocalisch ungenauen begegnet besonders h&ufig der

von a: a, der ja auch in der zeit der hochsten bltite des

minnesangs nicht vollig verschwindet. So bei dem Kliren-

berger: entstan : man 7, 16. 18; man : getan 10, 6. 8.

Speryogel: an : entstan 24, 1. 2. dan : getan 24, 19.20.

buman;gan 30, 6. 7. Meinloh: getan ; man 13, 23. 26; 28.

30. gewan : lan 14, 15. 17. Sehr h&ufig bei Eist: verlan :

gewan 35, 5. 7. ban : kan 35, 21. 23; 33. 35. han : gewan

36, 23. 25. getan: man 37, 12. 13; 28. 29; 40, 35. 36. Vgl.

audi 38, 34. 35. naht : braht 35, 20. 22. : bedaht 40, 3. 5.

Der reim i : 1 findet sich nur bei dem burggrafen von Rieten-

burg: rich : mich 18, 15. 16. mich : gelich 19, 17. 19; 28. 30.*)

Zu erwahnen ist noch der reim waldes : goldes bei Spervogel

30, 27. 28, wo vielleicht nur die letzte silbe reimen soli; eben-

so ssehe : zeware, wie Lachmann 37, 25. 26 in einem der ganz

altertlimlichen , unter Eists namen ttberlieferten tone scbreibt.

(Bartsch 3
): salie : ze ware.) Der reim her : dar 39, 28. 29

ist nicht handschriftlich, sondern von Haupt eingesetzt.

Weit zahlreicher sind die f&lle des consonantisch unge-

nauen reims. Es finden sich bei den bisher genannten dichtern

folgende consonanten im reime mit einander gebunden:

!) Vgl. unten s. 417.

2
) Haupt kUrzt die silbe lich; vgl. Zarncke N. L.* (1871), s.CXUI.
3
) Liederd. II, 23. 24.
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I. Vcrschlusslaute vcrschiedener organe, aber gleicher potenz.

A. weiche.

1) b:g.

Spervogel: erarget : darbet 27, 3. 5. leben : pflegen 27,

29.30. tage:grabe 30, 20.21. Meinlob: gegeben : pflege

14, 31. 33. gegeben : gelegen 15, 6. 8. Eist: vertragen : ge-

haben 35, 25. 27. liebe : fliegen 37, 6. 7. ougcn : gelouben

37, 22. 23.

2) b:d.

Eist: geliebe : schieden 32, 7. sterben : werdcn 32, 11. 12.

wibe:mlde 32, 14. 16. Vgl. 37, 24. 25.

3) g:d.

In cinem falle bei Eist: eigen : heiden 40, 21. 24.

B. harte.

1) p:t.

Kttrenberger: liep : niet 7, 11. 13; 9, 26. 28; 10, 14. 16.

Meinloh: derselbc reim 11, 6. 8. wip : nit 12, 15. 17. Re-

gensburg: wip : sumerzit 16, 16.18. Rietenburg: liep:

niet 18, 5. 6. lip : zit 19, 5. 6; 7. 9. Eist: liep : niet 32, 9.

10; 33, 32. 34 u. 6. zit : wip 35, 16. 18; 39, 6. 7.

2) t:k.

Kttrenberger: bette : wecken 8, 10. 12. Spervogel:

stare: wart 28, 13. 14.

II. Dauerlaute*

A. spirans : spiralis.

Kttrenberger: was : sach 7, 7. 9.

B. spirans : liquida.

Spervogel: grsewe : alwsere 27,13. 14. Eist: ssehe

:

zeware 37, 26. 27.

C. liquida : liquida.

Spervogel: ere : sele 29, 34. 35.

D. liquida : nasal.

1) l:n.

Regensburg: erwelt : went 16, 9. 11. Spervogel:

eine : teile 28, 17. 19.
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2) r:n.

Kttrenberger: jar : han 8, 34.36. Spervogel: keiser :

weisen 30, 22. 23.

E. nasal : nasal.

Kttrenberger: zam : man 10, 18. 20. Spervogel: be-

nam : man 26, 22. 23. Eist: schoene : koeme 32, 3.

III. Verschlusslaut : dauerlaut.

A. verschlusslaut : spirans.

1) p : ch.

Eist: loup : ouch 37, 20. 21.

2) g:w.
Meinloh: ougen : frouwen 13,27.29. Eist: derselbe

reim 37, 14. 15.

B. verschlusslaut : liquida.

Kttrenberger: hemede : edele 8, 18. 20. Spervogel:
teilen:leide 29, 24. 26. Eist: walde : gevalle 37, 10. 11.

Der reim friedel : schiere bei Eist 39, 18. 19 steht nicht in der

hs., sondern rtihrt von Lachmann her.

C. verschlusslaut : nasal.

1) g:m.
Kttrenberger: fliegen : riemen 9, 6. 8.

2) g:n.

Kttrenberger: zinnen : singen 8, 2. 4. Spervogel :

lange : manne 29, 6. 7. Eist: minne : singen 32, 17. 18.

dinge : inne 33, 8, 10.

3) d:n.

Kttrenberger: wtinne : ktinde 7, 20. 22. geweine : schei-

den 9, 14. 16. Spervogel: grinen : vermiden 28, 8. 9. Eist:

kunde : wunne 35, 6. 8. alleine : heide 37, 4. 5. sumerwunne

: geswunden 37, 18. 19.

Zu den fallen des consonantisch ungenauen reims gehoren

auch diejenigen, in denen eins der beiden reimwdrter das plus

eines consonanten zeigt. Besonders haufig ist ttberschlagendes

n. Es findet sich fast stets nach tonlosem e; so beim Kttren-

berger: bette : wecken 8, 10. 12. geweine : scheiden 9, 14. 16.

Spervogel: eren : 16re 20, 14. 16. harte : garten 29, 13. 14.

teilen : leide 29, 24. 26. brunnen : sunne 30, 34. 35. Rieten-
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bur#: singen : gedinge 18, 19. 20. Eist: geliebc : schieden

32, 7. minne : singen 32, 17. 18. erwenden : sende 34, 20. 22.

liebe : fliegen 37, 6. 7. wibe : miden 37, 24. 25. ruome:bluo-

men 39, 31. 33. Einmal nach stummem e: gegeben : pflege

bei Meinloh 14, 31. 33. Einmal nach e: we : entsten Regens-

burg 17, 4. 6. Vereinzelt auch nach 1: si : sin Ktirenberger 9,

34. 36. Spervogel 20, 25. 26: sin : M. Von anderen iiber-

schlagenden consonanten begegnet dreimal t: stige : schrlget,

wie wol bei Spervogel 27, 17. 19. mit Bartsch 1
) zu schreiben

ist. Ferner meist : weiz bei Meinloh 14, 23. 25 und trost : er-

kos bei Rietenburg 18, 26. 28. Hier ist auch noch der ver-

einzelte reim gezttrnent : unverdttrnet bei Spervogel 26, 17. 19

zu erwahnen.

Klingende und stumpfe reime erscheinen noch nicht

streng gesondert; der klingende reim wird meistens als zwei-

silbig-stumpfer verwant. Dies tritt z. b. zu tage beim Kttren-

berger, wenn auf halbverse, wie 'gewan ich k chide' 7, 22, oder

'an einer zinnen' 8, 2, oder 'niuwet weckcn* 8, 12 drei

hebungen zu verteilen sind, wie die entsprechenden einsilbig

reimenden verse in diesem tone beweisen. Bei dem burg-

grafen von Regensburg und Meinloh von Sevelingen finden

sich tiberhaupt keine zweisilbigen endreime, die nicht ver-

schleifbar w&ren. Bei Spervogel ist es ebenfalls ohne alien

zweifel, dass er tonloses e im versausgang als gehoben ver-

wendet, wie es sich in den stollen des zweiten unter seinem

namen tiberlieferten tones zeigt; vgl. z. b. die strophe 29, 13

mit 29, 20. Auch Dietmar von Eist verwendet noch solche

reime; vgl. z. b. 32, 17. 18 mit 33, 3. 4 und 33, 11. 12.

Ebenso in den tonen 37, 4 und 37, 18. Rietenburg unter-

scheidet allerdings in den tonen 18, l-c24; 18, 25 und 19, 27

zwischen klingenden und stumpfen reimen.

Was die reimstellung anbetrifft, so sind iiberall zwei

auf einander folgende verse durch den reim gebunden. Rieten-

burg zuerst hat, wie schon erw&hnt, in zweien seiner tone die

einfachste form des iiberschlagenden reims. Ebenso Eist in

den tonen 34, 19—35, 15; 35, 16—36, 4; 36, 5; 36, 23; 36,

34; 39, 30— 40, 18. Schon kiinstlicher verschlungen in der

*) Liederd. Ill, 65. 66.
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stellung aab ccb sind die reime in den stollen des tones 40,

19, wie ebenfalls bereits oben bemerkt wurde.

Endlich lassen sich die genannten dichter auch in bezug

darauf mit einander vergleichen, dass bei ihnen alien das

einstrophige lied, resp. der spruch bei weitem ttberwiegt.

Der Ktirenberger hat nur ein lied von zwei strophen, im

iibrigen nur einstrophige. Ebenso sind die lieder Meinlohs und

der burggrafen von' Regensburg und Rietenburg sammtlich ein-

strophig. Auch Eist hat noch 31 lieder von einer strophe

gegen nur drei mehrstrophige.

Von den bisher besprochenen dichtern uuterscheidet sich

die zweite gruppe, zu der ich zunachst Friedrich von Hau-
sen und die sich unmittelbar neben inn stelleiiden dichter

Bernger von Horheim und Bligger von Steinach 1
),

ferner Ulrich von Gutenburg, Rudolf von Fenis,

Albrecht von Johansdorf, Heinrich von Rugge, Hart-

wig von Rute, den von Kolmas und Heinrich von
Veldeke rechiie, besonders durch die stronger e gliede-

rung der strophe, die grossere mannigfaltigkeit der

tone und den genaueren bau des verses. Was den erst-

genannten punkt anlangt, so sind die strophen zwar noch zu

einem grossen teil aus einer reihe von versen aufgebaut,

welche sammtlich dieselbe anzahl von hebungen haben (ge-

wohnlich 3, 4 oder 5 hebungen), doch sind die einzelnen teile

der strophe schon sch&rfer angedeutet. Einmal durch den

satzbau, indem in der weit iiberwiegenden zahl der strophen

der aufgesang mit einem satz abschliesst; sodann durch den

reim und seine stellung. Bisweilen unterscheidet sich n&mlich

der abgesang von dem aufgesang dadurch, dass er lauter

eigene reime hat, z. b. bei Hausen in den tonen 43, 28; 48,

1
) Bei Bligger von Steinach kflnnte man, da die zahl der auf was

gekommenen strophen so gering ist , zweifeln , ob er in diese oder die

folgende periode zu setzen ist; ich rechne ihn zu der grnppe dieser

dichter, weil im ersten liede der dactylische rhythmus noch harten zeigt,

im zweiten zweireimigkeit herscht iiDd beide aus lauter versen von

gleicher hebungszahl bestehen. Ausserdem gehiJrt er als persOnlicher

bekannter Hausens hierher.

Zweite periode.
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23; 52, 37—53, 30. Horheim: 115, 3; 27. Bligger von
Steinach: 119, 13. Fenis: 83, 25; 36; 84, 10. Johans-
dorf: 86, 1— 87, 4; 87, 29—88, 32; 88,33 u. s. w. Rugge:

99, 29—101, 6; 101, 15; 103, 35—106, 23 u. s. w. Kolmas:
120, 1. Veldeke: 58, 11— 34; 59, 23; 60, 13—28 u. s. w.

Oder die stellung der reime im abgesang ipt eine den reimen

des aufgesangs entgegengesetzte; wahrend also z. b. die reime

dcr stollen in der ordnung ab ab auf einander folgen, ist ihre

stellung im abgesang ba ba, z. b. bei Hausen 49, 37; 53,

31. Johansdorf 87, 5. Veldeke 57, 10. Oder sie sind

wenigstens in einer vom aufgesang verschiedenen folge ange-

ordnet, also entweder abba oder baab oder aba oder bab
u. s. w. Vgl. Hausen 47, 9—48, 2; 49, 13. Horheim 112,

1. Bligger 118, 19. Fenis 81, 30; 83, 11. Hartwig von
Bute 116, 1. Veldeke 56, 1; 64, 34; 66, 9. Alle varia-

tionen der reimstellung aufzuzahlen ist ttberfllissig; in irgend

einer weise unterscheidet sich aber der abgesang stets in

seinen reimen vom aufgesang; ich finde nur ein einziges bei-

spiel, wo auf- und abgesang dieselben reime verbunden mit

gleicber stellung zeigen: bei Rugge 110, 26. Ausserdem fin-

den sich aber auch schon ofters tone, in denen die einzelnen

verse der stollen in bezug auf die zahl der hebungen mit ein-

ander correspondieren , wahrend die verse des abgesangs in

der hebungszahl abweichen; wodurch sich nattirlicb der abge-

sang noch sch&rfer von dem aufgesang abhebt. Beispiele hier-

von sind bei Hausen die tone 43, 28; 54, 1. Bligger: 119,

13. Johansdorf: 89, 9; 91, 36; 93, 12; 94, 15. Rugge:

101, 7; 109, 9—110, 25. Veldeke: 60, 13—28; 61, 18; 67,

33; 68, 6 u. s. w.

Neben dieser strengeren gliederung finden sich nun aber

auch noch manche tone, deren strophen ungegliedert aufgebaut

sind; z. b. bei Hausen die time 42, 1— 43, 27; 45, 37.

Johansdorf 92, 7. Ebenso bei Hartwig von Rute 117, 1;

117, 14 und Veldeke 62, 11; 64, 10; 67, 25.

Die mannigfaltigkeit der tone ist bei den dichtern

dieser gruppe schon eine sehr grosse. Bei Rugge haben von

den 31 liedern, bezw. sprttchen, 12 verschiedenen bau, bei

Hausen 17 von 21, bei Veldeke 34 von 39, bei Johans-
dorf 14 von 18. Bei Rudolf von Fenis und Bernger von
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Horheim ist sogar die zahl der tone der der lieder gleich.

Wenn wir absehen von den liedern Dietmars von Eist, welche,

wie erwahnt, zum teil in diese periode gehdren, so beweist

auch dies einen bedeutenden fortschritt gegentiber den friiheren

dichtern.

Das gleiche gilt vom bau des verses, in dem hebung

und senkung vollig regelmassig mit einander abwechseln. Bei

Ha u sen liesse sich fiir das fehlen einer senkung nur etwa

der vers 50, 8 (=18) anflihren: da stat dehein scheiden zuo

(wenn man nicht 'd6hein' betonen will). Auch bei Veldeke
finde ich kein beispiel, das sicher ware; denn die folgenden

verse: 56, 14: durch tumpheit, niht von tmtroiiwen; 59, 37:

daz ich bin ri'ch tind groz here; 61, 10: daz mich die ni'-

digen nlden; 62, 13: diu wl'p hazzen grawez h&r; 19: daz

ich gra' bin; 64, 19: ir s&nc m&chet mir den muot; 65, 13:

diu zi't 1st verklaret wal; 15: wan si ist trti'eb tinde val

lassen sich, vernachlassigung des wort- und satzaccents ange-

nommen, auch mit regelm&ssiger abwechselung von hebung

und senkung lesen. In den liedern Berngers von Horheim,
Bliggers von Steinach, Ulrichs von Gutenburg,
Rudolfs von Fenis finden sich auch beispiele dieser art

nicht; ebenso wechselt bei Johansdorf, Rugge, Hartwig
von Rute und dem von Kolmas hebung und senkung stets

regelmassig mit einander ab.

Auch der unreine reim begegnet bei den dichtern dieser

gruppe nicht mehr so h£ufig, wie in den liedern der friiheren,

wenn man allenfalls absieht von Friedrich von Hausen, der in

dieser beziehung noch vollig auf dem standpunkt jener steht.

Unter den vocalisch unreinen reimen findet sich der von a : a

noch sehr haufig. So bei Hausen: dan : undertan 43, 1. 5.

getan : kan : han : gewan : lan 44, 13. 15. 18. 19. 21. naht

:

verdaht 46, 5. 6. han : man 47, 1. 2. man : ergan 47, 21. 24.

han : enpfan : man : gan 49, 21. 23. 26. 27. man : verlan : ge-

wan : bestan 50, 9. 11. 14. 16. kan : lan : enpfan : man : un-

dertan 52, 29. 32. 33. 35. 36. Einmal findet sich auch i : i in

sin : bin 54, 28. 30. l
) Vereinzelt steht in bezug auf den reim

der vers 52, 24, wo 'befunden' an stelle eines correcten reims

*) In einer s'rophe, die Lehfeld (Beitr. II, s. 361) fiir unecht halt.
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auf 'minne' und 'befinden' (vv. 18 und 21) gesetzt ist. Vel-

deke: a: a: an : enpfan 66, 1. 4. ungcmache : sprache 67,

3. 4. i : i in einem falle: schln : bin 64, 17. 20. Dialectisch

ist wol der reim wort (also w6rt) : gehort 67, 5. 6. Ebenso

aberellen : willen 62, 25. 29. linden : ende 64, 27. 30. i) Bei

den tibrigen finden sich nur reime von a : z. b. bei Bern-

ger von Horheim: kam : wan 112, 2. 4. Gutenburg: ge-

tan : getan : enkan : undertan : man : enkan 78, 7. 9. 10. 11. 12.

14. Fenis: wan : han : kan 80, 1.4.7. gewant : erkant

:

hant 80, 9. 12. 15. bin : han : ban 80, 17. 20. 23. man : han

84, 35.36. Johansdorf: began : han 86, 1. 3. war : gar

88, 6. 8. han : kan 89, 32. 35. br§,ht : naht 90, 5. 8. gar :

jar 92, 4. 5. Rugge: h&n : kan 103, 31. 33. enkan : stan

103, 36. 38. naht:gedaht 109, 19. 21. In den liedern Blig-

gers von Steinach, Hartwigs von Rute und des von

Kolmas sind die reime vocalisch rein. Erwahnen will ich

hier noch den reim verwandelot : rot, der sich einmal bei

Rugge 107, 13. 14 findet (vgl. Reinmar 196, 35. 37).

Von consonantisch ungenauen reimen sind nicht mehr

sammtliche der vorigen periode im gebrauch und sie finden

sich verh&ltnism&ssig nicht mehr so haufig; auch hier wider

abgesehen von Hausen, der einzelne consonantisch unreine

reime sogar ofter gebraucht, als die dichter der ersten gruppe.

Ich ordne die bei den dichtern dieser periode vorkommenden

consonantisch ungenauen reime zur rascheren Ubersicht eben-

falls nach der art der reimenden consonanten.

Hausen: klagen : gehaben 46, 25. 26. haben : tragen

47, 7. 8. tage:habe 52, 3. 5. Fenis: stlget : bellbet 80,

5. 6. Johansdorf: besnaben : (gevage
,
conjectur Haupts) 87,

25. 27. Rugge: tragen : haben 107, 19. 21. genuoge : truobe

108, 27. 28.

2) b:d.

Hausen: selbe : engelde 43, 32. 35. liden : bellben 44,

*) Vgl. Pfeiffer, Germ. 3, s. 496 und Braune, Untersuchungen iiber

Heinrich von Veldeke, Ztschr. f. d. philol. 4, s. 267 f.

I. Verschlusslaute.

A. weiche.

1) b:g.
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9. 12. libe:lide 50, 2. 3. nide : wiben 50, 29. 31. wiben:

lide 50, 36. 38. Hierher kann auch gestellt werden der reim

kumber : wunder 44, 1. 4; 52, 17. 20, wo also mb auf nd

reimt. Gutenburg: beltben : vertnben : vermiden 78, 24. 26.

31. vermiden : liden : bellben 78, 33. 35; 79, 4. Jener eben

bei Hausen genannte reim wunder : kumber findet sich auch

hier 79, 6. 13.

3) g:d.

Hausen: lange : bekandc : landen : ergangen 49,14. 16.

17. 20. unbetwungen : befunden 50, 35. 37. Gutenburg:
singen : bringen : vinden 77, 36. 38; 78, 4. Fen is: klagen :

geladen 82, 2. 4.

B. harte.

1) p:t.

Hausen sehr oft: ztt : wip 42, 10. 14 u. 6. Hep : niet

43, 19. 23
;

45, 37. 38 u. s. w. nit : lip 43, 29. 31. zit : lit

:

lip : wip 45, 1. 3. 5. 6. zit : lip : nit : wip 45, 19. 21. 23. 24.

schiet : liep : diet : Hep 48, 32. 34. 36; 49, 1. wunt : tump (wo

also zugleich n mit m reimt) 49, 13. 15. huop : unguot 49,

34.35. warp : verspart 53, 35. 37. Horheim: wip : lip :

strit : git : zit 114, 13. 15. 17. 19. 20. Rngge: wip : lit 103,

20. 22. Rute: lit : lip 116, 9. 11.

2) t:k.

Gutenburg: geranc : gedanc : underwant : erkant : sane :

beswanc 78, 16. 18. 19. 20. 21. 23. Fenis: stat : wac : mac

81, 2. 3. 4.

II. Dauerlaute.

A. spiralis : spirans.

Gutenburg: lazen : wafen : entslafen 78, 6. 8. 13.

B. liquida : nasal.

Hausen: minne : willen 50, 22. 24. wille : sinne 51, 6. 8.

C. nasal : nasal.

Horheim: kam : wan 112, 2. 4. Johansdorf: kttni-

ginnc : gimme 93, 1. 4. Kolmas: bilgerine : lime 121, 3.4.

III. Verschlusslaut : dauerlaut (nasal).

1)

Rugge: sinne : minne : gedinge 106, 35. 37; 107, 2.
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2) d:n.

Hausen: inne : ingesinde 50, 13. 15. minne : befinden

52, 18. 21. Fenis: verbrennet : verwendet 82, 21. 24.

Auch tiberschlagendes n findet sich noch zieralich haufig,

besonders bei Hausen, und auch bier hauptsachlich nach

tonlosem e. VgL gunde : kunde : stunden : vvunden 44, 23. 25.

26. 29. scheiden : heiden : beide : leide 47, 9. 11. 14. 15.

lange : bekande : landen : ergangen 49, 14. 16. 17. 20. frouwe

:

beschouwen 49, 30. 32. minne : willen 50, 22. 24. nide : wi-

ben 50, 29. 31. wiben : lide 50, 36. 38. muote : guoten 51,

7.9. verwtieten : behtiete 51, 13. 15. erwenden : ende : sen-

den : enelende 51, 23. 25. 28. 29. minne : bevinden 52, 18. 21.

Bei Hausen auch einigemale nach stummem e: trage : klagen

43, 33. 34. erhaben : sage 44, 31. 33. sagen : klage 51, 35;

52, 2. Einmal nach a : lan : enpfa 47, 26. 28. Zweimal nach

1: fri:mln 44, 5. 7. si : mm : sin 48, 28. 30. 31. Bei den

librigen mit ausnahme von zwei fallen bei Johansdorf (vgl.

unten) nur nach tonlosem e. Fenis: brahte : dahten 80, 14.

16. vertriben : libe 80, 21. 22. krenken : gedenke 81, 30. 32.

Fenis hat auch an zwei stellen uberzahliges h im inlaut:

hate : brahte 80, 13. 14. lieht : verriet : nieht : geschiet 82, 20.

22. 23.25. Johansdorf: genomen : kome 86,25.27. haben:

grabe : besnaben : (gevage) 87, 22. 24. 25. 27. sere : keren 87,

26.28. wichen : himelriche 92, 24. 27. Rugge: wibe : libe

:

vertriben : bellbe 110, 35. 37; 111, 2. 4. Bute: ende : erwen-

den 116, 8. 10. Kolmas: straze : enlazen 121, 6. 7. beraten:

spate 121, 11,12. Veldeke: frouwe : Souwe : rouwen : un-

trouwen : schouwen 56, 10. 11. 13. 14. 17. aberellen : willen :

stille 62, 25. 29. 35. linden : ende : vinde : underwinde 64, 27.

30. 32. 33. winde : linden 66, 6. 8. muote : guoten 68, 28. 29.

Bei Gutenburg findet sich auch einmal iiberschlagendes t in

wunder : besundert : kumber 79, 6. 8. 13. Ebenso bei Johans-
dorf: gliete : wiietet 92, 15. 17. Endlich ist noch der einmal

bei Hausen vorkommende reini von benomen : kom 48, 27.

29 zu erwahnen.

Es tritt also in der ausbildung des reims im ganzen ein

entschiedener fortschritt der dichter dieser periode gegenliber

denen der ersten gruppe zu tage. Zwar nicht in bezug auf

genauigkeit in den vocalen, denn bei diesen wie jenen findet
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sich noch hauptsachlich der reim von a : a und ganz vereinzelt

der von i : t Es kommen jedoch einzelne consonantisch un-

genaue reime, wie die von w und h : r, r:l, r : n, p : ch,

g : w, d:l, g:m, die sich wenigstens hie und da bei den

friiheren finden, jetzt gar nicht mehr vor. Dagegen haben die

dichter der ersten gruppe bis auf den reim von t : ht, der sich

nur bei Fenis findet, alle ungenauigkeiten , welche bei den

dichtern der zweiten gruppe begegnen; denn der reim von

ch : c bei Ha us en 1
) (sach : tac 48, 23. 25. mac:jach54,

38. 40) und Veldeke 2
) (sach : mac 61, 22. 23), der bei den

friiheren nicht vorkommt, ist dialectisch. Besonders einzelne

dichter dieser periode zeichnen sich durch das streben nach

reinheit der reime aus; namentlich Veldeke, der bereits vflllig

genau reimt, abgesehen von den reimen mit ttberschlagendem

n, in denen aber das n in Veldekes dialect vermutlich nicht

mehr voll empfunden wurde. Ebenso findet sich in dem leich

Gutenburgs, in welchem 75 verschiedene reime verwendet

sind, keine einzige ungenauigkeit , weder in den vocalen noch

in den consonanten. Das gleiche gilt von Rugges leich.

Und auch in so fern ist der reim bei den dichtern dieser

gruppe ein genauerer geworden, als jetzt zwischen klingen-
dem und stumpfem versausgange streng unterschie-

den wird. Dieser unterschied wird von samintlichen dichtern

dieser periode stets aut das genaueste beobachtet. Auch die

strophen 57, 10 und 63, 28 bei Heinrich von Veldeke
bilden keine ausnahme, wie es nach der schreibung in MSF
scheinen konnte. In der erstgenannten strophe sind die worter

'tage', 'Mage', 'trage', 'verzage' mit a anzusetzen, wir haben
hier also in den ersten versen der stollen und dem zweiten

und vierten des abgesangs entsprechend den iibrigen strophen

nicht stumpfe, sondern klingende reime, und ebenso in der

ersten strophe des tones 63, 28— 64, 9, wo in den zweiten

versen der stollen und im ersten des abgesangs geldvet : hovet

:

dovet zu schreiben ist. 3
)

Die stellung der reime ist bei diesen dichtern schon

') Vgl. Lehfeld a. a. o. s. 346.

*) Pfeiffer a. a. o. s. 499. Braune a. a. o. s. 281.
3
) Vgl. Pfeiffer a. a. o. s. 502. Braune a. a. o. s. 277.
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eine ktinstlich verschlungene. Besteht der aufgesang aus vier

versen, so findet sich in der regel die einfachste form des

uberschlagenden reims, also ab ab. Selten so, dass ein reim-

paar das andere in die mitte nimmt abba (Bligger 118, 1.

Fenis 80, 1; 84, 10. Veldeke 66, 1). 1st der aufgesang

aus 6 versen aufgebaut, so wird die reimstellung mannigfach

variiert: entweder sind die stollen durch zwei verschiedene

reime gebunden in der stellung aab aab (Veldeke 56, 1),

oder aba aba (Rugge 106, 24—107, 26. Veldeke 59, 23;

64, 26; 66, 16), oder durch drei verschiedene reime in der

foige abc abc (Hausen 51, 33. Johansdorf 89,21; 94,15.

Rugge 99, 29— 101, 6. Veldeke 58, 11 —34 u. s.w.). Bei

achtzeiligem aufgesang finden sich die reime in der stellung

abed abed (Veldeke 62, 25), oder aabc ddbc (Bligger

119,13), oder abec abec (Fenis 83,25—84, 9) u. s. w. Ebenso

ktinstlich verschlungen ist die stellung der reime im abgesang.

Ausser dem erwahnten unterscheiden sich ferner die

dichter dieser periode von den frliheren durch ihre nach-

ahmung der Romanen, welche sich besonders einmal in

dem bestreben, zwiefachen reim durch eine ganze
strophe durch zufilhren, sodann in der anwendung der

romanischen silbenzahlung im verse zeigt. Was den

ersten punkt angeht, so ist freilich die zwiereimigkeit bei

keinem dieser dichter die regel; Hausen hat sie nur in 5

seiner 17 time angewant (44, 13; 47, 9— 48, 2; 48, 32; 49,

13 und 53, 31), Fenis in zweien seiner 9 (81, 30; 83, 11),

Johansdorf in dem ton 87, 5. Rugge in dreien seiner 13

tone. Ebenso ist sie durchgeftihrt in drei tonen Berngers
von Horheim (112, 1; 113,33; 114, 21), in dem ton Guten-
burgs 77, 36—79, 14, in einem tone Bliggers von Steinach

(118, 19) und in einem tone Hart wigs von Rute (116, 1—25).

Am meisten. tritt dies bestreben bei Heinrich von Veldeke
hervor, der die zwiereimigkeit in 19 seiner 33 tone anwendet

(56, 1; 57, 10; 60, 21; 60, 29; 61, 9; 61, 18; 61, 25; 61, 33;

62, 11; 63,20; 64,17; 64,26; 64, 34; 65, 5; 65,21; 65,28;

66, 9; 67, 25; 68, 6). Die meisten dieser tone sind schon

von Bartsch 1
) angefilhrt, ihre zahl lasst sich aber, wie diese

zusammenstellung zeigt, noch vermehren.

') Germ. 2, s. 297.
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Die anwendung der romanischen silbenzahlung

ist meiner ansicht nach zweifellos bei Rudolf von Fenis

80, 1; 80, 25.i) fiei Veldeke vermutlich in den tonen 62
;

11 (?); 62, 25 (?); 63, 20. 2
) Ausserdem lieben diese dichter

den dactylischen rhythmus; er ist angewant von Hausen
in dem abgesang des tones 43, 28 3

) und in dem tone 52,

37—53, 30 4), fenier findet er sich bei Horheim 113, 1; 113,

33; 114, 21; 115, 27. Bligger von Steinaeh 118, 1.

Gutenburg 77, 36— 79, 14. Fenis 82, 26. Johansdorf

87, 5; bei Rugge in dem leicli 98, 30— 32 und 99, 1. 2;

sodann in den tonen 101, 15 und 108, 22. Rute 117, 26.

Kolmas 120, 1. In einigen dieser tone l&sst die haufige ver-

nachlassigung des logischen accents vermuten, dass in ihnen

ebenfalls silbenzahlung angewant worden, besonders da in

mehren sckon die zwiereimigkeit romanischen einfluss beweist

Dock bedarf dies einer besonderen untersuchung, die uns hier

zu weit flihren wiirde.

Sodann haben die dichter dieser gruppe eine vorliebe

fttr den inneren (d. h. namentlich in--, binnen- und
mittel-) reim. Er findet sich z. b. in dem leich Guten-

burgs 71, 17— 72, 2 und 76, 8—25. Bei Fenis in dem ton

82, 26. Rugge 100, 12; 101, 15; 102, 27; 106, 24— 107,

26; 110, 26. Horheim 115,3 und 115,27. Kolmas 120, 1.

Ferner bei Hausen in dem ton 52, 37—53, 30 und Veldeke

58, 35—59, 22; und 62, 25.

Was die zahl der strophen anlangt, die zu eiuem

liede verbunden werden, so herscht das einstrophige lied,

bezw. der spruch, nicht mehr so fast ausschliesslich , wie in

der vorigen periode. Hausen hat unter seinen 21 liedern

nur drei einstrophige; bei Veldeke finden wir freilich bios

6 zwei- und mehrstrophige lieder, aber bei Fenis bestehen

von 9 liedern 7, bei Johansdorf 13 von 18, bei Rugge 11

aus mehren strophen.

*) Vgl. Pfaff in der Zschr. t. d. altert. 18, s. 54 und Paul in den

Beitr. II, s. 434.

s
) Ueber andere falle von romanischer silbenzahlung bei Veldeke

vgl. Paul a. a. o. s. 421.

3
) Nach Paul a. a. o. s. 423 f. ist hier dactylischer rhythmus auch

in den stollen anzunehinen. — 4
) Vgl. Lehfeld, Beitr. II, s. 377.
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Dritte periode.

Was die dichter der zweiten periode begonnen, das

streben nach strengerer gliederung der strophe, nach mannig-

faltigkeit der t6ne, mehrstrophigkeit des liedes und reinerem

reim, das bringen die dichter der dritten gruppe zum abschluss.

In einigen stttcken bertihrt sich freilich Heinrich von Mo-
rungen noch mit den frliheren; so, um an das letzterwahnte

anzuknlipfen , in dem streben nach zwiereimigkeit und der

flfteren anwendung des dactylischen rhythmus. 1
) Dagegen bei

Engelhart von Adelnburg, Reinmarund Hartman findet

sich beides entweder gar nicht oder sehr vereinzelt. Zwie-
reimigkeit herscht in keinem ton weder bei Reinmar noch

bei Hartman. Dactylischer rhythmus ist von Hartman
nur angewant in dem tone 215, 14; bei Reinmar sind allein

in dem abgesang des liedes 154, 32 und 155, 27 einzelne

dactylen eingestreut.

Der innere (in-, binnen- und mittel-) reim wird

nur noch selten als schmuck der strophe verwant. Er findet

sich ausser bei Morungen 2
) nur bei Reinmar in dem tone

191, 7— 33, abgesehen von einigen fallen, wo er sich zuf&llig

einstellt, wie 162, 32; 164, 38; 176, 27. E. Regel 3
) stellt

ihn auch 199, 25 her, indem er den ersten und zweiten sowie

den vierten und fttnften vers der strophe in eine zeile zu-

sammenzieht.4
)

Der dreiteilige bau der strophe ist jetzt die regel;

tone, deren strophen ungegliedert sind, finden sich ganz selten.5)

Von Reinmar ist die dreiteiligkeit in den bloss vierzeiligen

strophen des tones 182, 14 6
) vernachlassigt , und auch 180,

28 7
) fehlt eine strenge gliederung. Bei Hartman dagegen

herscht das princip der dreiteiligkeit in alien tftnen und eben-

so in den beiden liedern Engelhart s.

Diese dreiteiligkeit in den liedern tritt jetzt noch viei

scharfer hervor, als bei den dichtern der vorigen periode.

') Vgl. oben s. 355. 356. — *) Vgl. oben s. 373. — s
) Zu Reinmar von

Hagenau, Germ. 19, s. 176. — 4
) Vgl. auch ebd. s. 175 und 177. —

6
) Ueber Morungens tagelied vgl. oben s. 377. — 6

) Dies lied wird von

Erich Schmidt, Reinmar von Hagenau und Heinrich von Rugge, s. 58,

Reinmar abgesprochen. — 7
) Nur in C tiberliefert; vgl. Schmidt

a. a. o. s. 55.

Beitrfieo zur geschichte der dentschen spraohe. VII.
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Nur in wenigen tonen ist dieselbe hebungszahl durch alle

verse der strophe durchgeflihrt; bei Heinrich von Morun-
gen und Engelhart von Adelnburg findet sick dies gar

nicht. Die vierzahl ist durchgeflihrt von Re inmar in den

tonen 188, 31; 191, 7—33; 203, 10; von Hartman 214, 12;

215, 14. Die f&nfzahl bei Reinmar 194, 18; bei Hartman
205, 1—206, 18. Die sechszahl bei Hartman 212, 13. Diesen

zunachst stehen die tone, in denen nur ein vers des abgesangs

eine von den ubrigen versen verschiedene hebungszahl zeigt

Hierher gehoren bei Morungen die tone 131, 25; 133, 13;

136, 1; 137, 27; 140, 32; 144, 17; sodann die beiden tone

Engelharts 148, 1 und 25; bei Reinmar 178, 1; 183, 33;

187, 31; 191, 34; 198, 28; 201, 12; bei Hartman 211, 20.

Haufiger wird der abgesang so von dem aufgesang unterschie-

den, dass dieser lauter verse von gleicher hebungszahl hat,

wahrend jener durch einen reicheren wechsel von versen ver-

schiedener lange sich auszeichnet. Vgl. Morungen 147, 17.

Reinmar 150, 1; 151, 1—32; 151, 33; 152, 25—153, 4;

153, 5—154, 31; 175, 1—176, 4; 181, 13—182, 13; 190, 3;

198, 4; 201, 12. Hartman 207, 11—209, 4; 212, 37; 213,

29; 214, 34; 217, 14. In der weit ttbervviegenden zahl der

tone wird aber auch die gliederung des aufgesangs dadurch

klar bezeichnet, dass zwei oder mehre unter sich in bezug auf

lange und haufig auch reimgeschlecht ungleiche verse im
ersten teil einer gleich grossen anzahl gleicher verse im zwei-

ten teil genau entsprechen, wahrend von diesen beiden gleichen

teilen des aufgesangs die verse des abgesangs durch ihre ab-

weichende lange sich wider unterscheiden , eine bezeichnung

der gliederung, die, wie wir gesehen haben, auch schon bei

einzelnen dichtern der vorigen periode, wie Hausen, Veldeke,

Rugge, Johansdorf, Bligger von Steinach, wenn auch in ge-

ringerem urnfang, zu tage trat.

Ausserdem wird die gliederung natiirlich auch durch den
reim und seine stellung bezeichnet, indem die stollen durch

gleiche reime mit entsprechender stellung gebunden sind, wah-
rend der abgesang meist eigene reime hat, oder doch wenig-

stens in ihm eine oder mehre neue reime hinzukommen. Doch
ist schon erwahnt, dass Morungen in einem teil seiner tone

noch die zwiereimigkeit liebt.
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Die mannigfaltigkeit der tone ist auch bei diesen

dichtern eine sehr grosse. 1
) Unter den 81 tiberlieferten liedera

Reinmars sind 62 verschiedene tone; allerdings weicht das

lied 155, 27 nur in der reimstellung von 154, 32 und 165, 1

nur dadurch von dem ton 163, 23— 164, 38 ab, dass der

zweite vers des abgesangs in 165, 1 urn zwei hebungen klirzer

ist. Von den 20 liedern Hartmans haben 17 verschie-

denen bau.

Was den versbau anlangt, so tragt nur bei Reinmar
einmal (176, 34) das wort merkse're zwei hebungen.

Die reime sind vollig rein, nur ausnahmsweise wird noch

a mit a gebunden.2
) In Engel harts beiden tonen findet sich

iiberhaupt kein beispiel. Reinmar entschliipft an zwei stellen

ein solcher reim (har : gar 160, 39. 161, 3; lan : an 189, 9. 10).

Dagegen halt er a und a genau aus einander 156, 27, wo das

schema der reimstellung in den stollen ab ab ist und dieses

wird in der ersten strophe dieses tones ausgefiillt durch die

reimworter man, wan und enkan, han (vgl. auch 194, 4 getan,

han; began, man). Einmal findet sich, wie schon erwahnt, der

reim not : unverwandelot 196, 35.37. Hartman hat den

reim von a: a nur an einer stelle: 212, 9. 12 undertan : ge-

wan. Von consonantisch unreinen reimen findet sich nur bei

Reinmar lip : git 182, 18. 19 in einem von Erich Schmidt

Reinmar ab- und Rugge zugesprochenen liede.

Endlich mag noch erwahnt werden, dass bei den dichtern

dieser letzten gruppe das mehrstrophige lied das ein-

strophige bei weitem tiberwiegt. Bei Morungen finden sich

nur 5, bei Reinmar 18, bei Hartman 3 einstrophige lieder.

Es ergeben sich also fiir die drei besprochenen perioden

im allgemeinen folgende charakteristischen momente:

L periode.

1) Die lieder sind in ihrem bau von altertlimlicher einfach-

heit; es liegt ihnen zum grossen teil eine vier- oder sechs-

zeilige strophe von versen zu je vier hebungen zu grunde, die

durch vorschiebung von waisen vor einzelne oder alle verse

variiert wird. Die strophe ist meist ungegliedert, die zahl der

verschiedenen time gering.

') Ueber Morrnigen vgl. o. s. 353. — 2
) Ueber Mornngen vgl. o. s. 372.
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2) An alien stellen des verses darf die senkung beliebig

fehlen.

3) Der reim ist in einigen fallen vocalisch, besonders aber

consonantisch ungenau; er bindet meistens zwei auf einander

folgende verse; zwischen klingenden und stumpfen reimen wird

noeh nicht tiberall streng unterschieden.

4) Mehrstrophige lieder finden sieh erst ganz vereinzelt,

das einstrophige lied oder der spruch iiberwiegt bei weitem.

1) Die gliederung der strophe tritt meistens klar hervor,

doch finden sich noch tone, in denen das gesetz der drei-

teiligkeit nicht beobachtet wurde. Die mannigfaltigkeit der

tone ist eine bedeutend grSssere geworden.

2) Hebung und senkung wechseln bereits regelmassig mit

einander ab.

3) Der ungenaue reim weicht zurlick, die zahl der falle

ist geringer, einzelne arten kommen gar nicht niehr vor. Seine

stellung ist schon oft eine kttnstlich verschlungene. Die bei-

den arten des reims sind streng geschieden. — Es zeigt sich

ferner der einfluss der Romanen in der ofteren anwendung

der zwiereimigkeit und der romanischen silbenzahlung; sodann

herscht eine vorliebe flir den dactylischen rhythmus und in-

neren (d. h. in-, binnen- und mittel-) reim.

4) Gegen das haufiger werdende mehrstrophige lied treten

die einstrophigen mehr zurlick.

1) Die dreiteilige, strenge gliederung der strophe ist regel,

ausnahmen kommen nur ganz vereinzelt vor; die mannigfaltig-

keit der tone ist eine sehr reiche.

2) Hebung und senkung wechseln wie in der vorigen pe-

riode regelmassig.

3) Die reime sind durchaus rein. Die vorliebe fiir zwie-

reimigkeit und dactylischen rhythmus zeigt sich bloss noch bei

einem der dichter; ebenso wird der innere reim nur noch

ganz selten verwendet.

4) Das mehrstrophige lied iiberwiegt bei weitem.

LEIPZIG, im October 1878. EMIL GOTTSCHAU.

II. periode.

III. periode.



WEITERES ZUM VERNERSCHEN GESETZE.

JNeuerdings ist von Osthoff 1
) der gedanke ausgesprochen

worden, dass man nicht nur bei den consonantischen, sondern

auch bei den o- und 5-stammen einen grundsprachlichen

wechsel der accentlageruug innerhalb eines und desselben

paradigmas vorauszusetzen hat. Jetzt hat auch Paul in diesen

beitragen 2
) vermutungsweise dieselbe ansicht geaussert. Diese

vermutung, die sich auch mir vor einiger zeit aufdrangte 3
),

naher zu begrlinden und die gesetze zu ermitteln, die diesen

accentwechsel regeln, ttberlasse ich andern. Hier will ich nur

zu den beispielen, die bei Osthoff und Paul 4
) bereits angeftlhrt

sind, einige neue aus dem germanischen hinzuftlgen, die wenig-

stens flir das urgermanische die annahme einer doppelten be-

tonung notig zu machen scheinen.

Die alte stammabstufung ist im ostnordischen bewahrt,

und zwar am besten im altgotlandischen , wo man noch den

!

) Morphologische untersuchungen II, 12 ff.; vgl. dazu Morph.

unters. I, s. 211 anm.
2
) VI, s. 545 ff.

3
) Vgl. des verfassers abhandlung: F&rCmalets ljudlara § 107, not. -

(in der zeitschrift: Nyare bidrag till kannedom om de svenska lands-

male11 och svenskt folklif. Bd. I. 8, 8. 283 ff. Stockholm 1880).

4
) Hierher geh(5rige beispiele kommen auch vor bei F. de Saussure

M6moire sur le systeme primitif des voyelles dans les langues indoeuro-

peennes, s. 221 ff.

5
) Das au scheint altes au (gr. av), nicht ou (gr. ov) zu sein, denn

sonst ware die schwache form *hugd-.

1) Germanisch * hauho-, haugd- hoch.5
)
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wechsel der beiden stamme innerhalb desselben paradigmas

beobachten kann. Es kommen dort folgende formen vor 1
):

nom. sing, masc. haur , fem. hau, neutr. haut, acc. sing. fem.

huauga (schreibfehler statt hauga; ob g hier ursprtinglich ist

oder aus anderen formen entlehnt?). Im neugotlandischen ist

g in $lle formen eingedrungen. Dasselbe ist schon sehr friih

auch auf dem schwedischen festlande geschehen, denn im alt-

schwedischen (ausser dem gotlandischen) kommt nur die form

hogher (einmal im superlativ hostce) vor. 2
) Dagegen findet

sich im altesten danischen noch die alte doppelheit, denn

neben der gewohnlichen form heigh hat man, sowol in Walde-

mars als in Eriks seelandischen gesetzen, den neutralen nomi-

nativ hat. 3
) Das islandische hat widerum eine entgegengesetzte

verallgemeinerung vorgenommen. Dort kommt namlich schon

in der altesten zeit nur die form hdr vor (= *hauhz; au ist

durch die mittelstufe ao in a contrahiert, weil h folgte) 4
) ; diese

contraction von auh zu a trat aber nur dann ein, wenn auh

auslautend oder vor consonant stand, weshalb formen wie acc.

sing, masc, hdvan, nom. pi. masc. hdvir u. dgl. (man erwartet

* havan, * havir = * hauhan u. s. w.) das lange d aus den for-

men mit berechtigtem d (z. b. nom. sing, hdr, hdtt) aufgenom-

men haben mtissen. Die nebenform hdr zu hdr ist analogie-

bildung nach den casus, die ein lautgesetzlich cntstandenes 6

(ze-umlaut von a) haben, z. b. nom. sing. fem. hd (= *hanhu)

u. a. — Im comparativ und superlativ, die ja ursprtinglich

als proparoxytona accentuiert wrtren, muss natttrlich der stamm

*haaho- zu grunde gelegen haben. Die etymologisch berech-

tigte form liegt in altgotl. hoyrin, hoystr (neben hoygri, hoygstr)

vor. Isl. wtirde *heyri, *heysir entsprechen, und diese formen,

die lautgesetzlich aus *hau(h)izan- und * hau(h)isto- entstanden

J
) Siehe Schlyter, Ordbok till samlingen af Sveriges gamla lagar,

s. 313; SMerberg: Forngutnisk ljudlara, s. 23 f. anm. 2 (in Lunds uni-

versitets arsskrift, bd. XV). S(5derberg nimmt an, dass g aus h vor vocal

entstanden sei, ein vorgang, der, so viel ich weiss, sonst ganz bei-

spiellos ist.

2
) Rydqvist, Svenska Sprakets lagar, II, s. 377 und 432.
3
) Lund, Det a3ldste danske skriftsprogs ordforr^d, Kobenhavn

1877, s. 69.

4
) Paul, Beitr. VI, 99.
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waren, sind wol auch einmal vorhanden gewesen; hcvr(r)i und

hcestr verdanken dann ihr ce (i-umlaut von a) einer entlehnung

von a aus dem positiv. Wenn im altgotl. die nebenformen

hoygri, hoygstr, im sonstigen altschwed. nur hoghri, hogster,

(einmal jedoch hostfe 1
), im altdan. haghre, hoghcest 2

) auftreten,

so ist gh aus den formen, die im positiv gh hatten, entlehnt,

wie schon Soderberg bemerkt hat.

In den andern germanischen sprachen scheint nur die

starke stammform vorzuliegen. So im got. hduhs, ahd. hoh,

as. hoh, ags. hedh.

Die wurzel scheint vek2 'krumm machen, wolben' (z. b.

im altind. vak-rd- 'gebogen, schief, krumm' u. s. w. 3
) zu sein.

Das wort liegt im griechischen vor als invoq 'backofen',

welches schon Fick 4
) zweifelnd mit ahd. ofan zusammen-

gestellt hat, indem er fur diesen fall trennung von ofan und

got. atoms fiir notig zu halten scheint. Eigentlich sollte man
griech. *fexfvog (= * vek^no-) und * vxvog (=*ukno-) erwarten;

die letztere form muss mit x, nicht mit xf= urspr. k% angesetzt

werden, weil nach einem von Brugman 5
) entdeckten gesetze bei

den gutturalen der zweiten reihe unmittelbar hinter ursprach-

lichem u keine labialisierung eingetreten (beziehentlich die ein-

mal vorhandene geschwunden) ist. Diese beiden formen sind

nun wol auch einmal vorhanden gewesen, aber es drang dann

xf aus *fexfvog in* vxvog hinein 6
), und nunmehr muste das

v vor xf durch dissimilation zu i werden. 7
) Weiter ging

dann xf wie sonst in jt iiber, und man bekam jetzt die bei-

den formen * Hutvog und tjivog, von denen nur die letztere im

*) Rydqvist a. a. o. II, s. 432.

2
) Lund a. a. o. s. 69.

3
) S. Fick, WOrterbuch I 3

, s. 205, wo nur inanches nicht hergeho-

rige eingemischt zu sein scheint.

*) Wtfrterbuch III 3
, 32.

5
) Kuhns zs. XXV, s. 307.

6
) So lOsen sich leicht die bedenken, die Bruginan an der ange-

fiihrten stelle gegen die zusammenstellung von invoq mit got. auhns

noch zu haben scheint.

7
) Vgl. urgriech. * i-fe-m-ov (hinov) = * e-ve-ukv- o-rn (altind.

dvocam = * a-va-uc-a-m) , nach Brugman a. a. o. s. 306.

2) Indog. *vektfio-, uk2no- ofen.
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gebrauch blieb. Fiir das urgermaniscbe haben wir eine doppel-

heit *vehmo- und *ugnd- anzusetzen. Das gotiscbe bat nur

die letzte form, und zwar als atihns , dessen h aus *vehvno-

entlehnt zu sein scheint. Das althochd. ofan ist die erste

form; hv ist wie auch in anderen fallen, besonders in der n&he

von liquiden und nasalen , in f tibergegangen (vgl. vulfs, fimf,

altfries. fial = ags. hvedl, isl. hvel, hjdl u. dgl.), und statt ve

ist aus der form *ugnd- u (durch a -umlaut o) eingedrungen. 1
)

Im altnordischen endlich kommen beide formen vor. Auf der

einen seite steht isl. ofn (die gewohnliche form), altschw. ofh

und (mit dem im altschw. gewShnlichen iibergange fn > mn)

omn 2
), wo o durch a-umlaut (wie in brot, skot u. dgl.) von dem

aus der zweiten form entlehnten u entstanden ist. Anderer-

seits hat man isl. ogn (alt und sehr selten) 3
), altschw. oghn,

ughn (gewohnlich) , neuschw. ugn, welches ganz die alte form

*ugno- ist.

Die erste stammform zeigt sich in ahd. glas, ags. glas, die

andere dagegen im isl. gler, wo das aus z entstandene r wie

sonst umlautend auf das vorhergehende a gewirkt hat Im
altschwedischen kommen beide formen vor, sowol glas als

glarS) In der letzteren form beruht das a (statt ce) auf aus-

gleichung. Zwar scheint man bis jetzt ziemlich allgemein an-

genommen zu haben , dass ein durch z > r bewirkter umlaut

dem ostnordischen fremd ware (so noch Sievers, Beitr. VI,

s. 571). Dem ist aber nicht so 5
). Dieser umlaut steht fiir

das ostnordische vollkommen fest, zunachst im altgotl. durch

die formen 6
) oyra ohr (isl. eyra), heri base (isl. fieri), yr aus

(isl. yr, or), hera entblossen (isl. bera). Aber auch dem ge-

wohnlichen altschw. kam dieser umlaut zu, wie aus altschw.

hceri (so immer in den alten gesetzen) 7
) neben hari*) hase,

Wahrscheinlich ist diese ausgleichung schon urgermanisch.
2
) Rydqvist a. a. o. II, a. 30.

3
) Cleasby- Vigfusson, Dictionary s. 464.

*) Rydqvist a. a. o. Ill, s. 69.

5
) Vgl. verf. a. a. o. § 107.

6
) Soderberg a. a. o. s. 29.

7
) Schlyter a. a. o. s. 308.

8
) Rydqvist a. a. o. II, s. 201.

3) Germ. * glaso, glazd- glas.
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kmraldc x
) gefiiss (neuschw. kdrl; vgl. isl. ker, kerald, got. kas)

und ftus dialectischen formen wie den vasterbottnischen roir 2
)

rohr (isl. reyrr, neugotl. royr*); got. raus), bar 4) nackt (isl.

berr, d. baar) hervorgeht. Dann ist sicherlich auch im alt-

danischen dieser vorhanden gewesen
;
umgelautete formen weiss

ich freilich nicht anzuftlhren, wie es ttberhaupt nur wenige

wOrter gibt, die hier in betracht kommen konnten. — Wenn
also im ostnordischen formen ohne umlaut auftreten, ist der

umlaut durch ausgleichung geschwunden, wie ja der w-umlaut

im ostnordischen in den meisten fallen ganz ebenso beseitigt

ist. Dass bei fast alien hierher gehorigen wQrtern eine solche

ausgleichung wirklich stattfinden konnte (weil ursprtinglich

stammabstufung vorhanden war), wird sich im folgenden zeigen.

Bei der proposition altschw. ur, or (isl. or) neben altgotl. yr

(isl. yr) aus beruht die dbppelheit auf der anwendung des

wortes bald als adverb (betont), bald als proposition (procli-

tisch); das altschw. ror rohr (Rydqvist II, 82) ist wol aus

*royr (isl. reyrr, neugotl. royr) entstanden; ebenso altschwed.

ora ohr aus *dyra (isl. eyra, altgotl. oyra), bei welchem worte

jedoch wahrscheinlich ebenfalls stammabstufung einmal vor-

handen gewesen ist (vgl. unten).

Die letztere form ist durch ahd. kar, isl. ker
}

altschwed.

kcer-ald h
\ neugotl. ker*) vertreten. Dagegen ist das altschwed.

kar 1
) durch ausgleichung entstanden; a gehort dem stamme

*kdso- und r dem stamme *kazd- an. Das got. kas ent-

scheidet nichts.

Das z steht fest durch got. diuzam (dat), ahd. tior, ags.

*) Rydqvist a. a. o. II, s. 119.

2
) Siehe Widmark: Bidrag till kannedomen om VesterbotteDS land-

skapsmal, s. 12. Stockholm 1863.

3
) Verf. a. a. o. § 126.

*) Rietz : Svenskt dialectlexikon, s. 23.

5
) Rydqvist a. a. o. II, s. 119.

6
) Verf. a. a. o. § 107, wo auch das verhaltnis zwischeti dieser form

und dem altgotl. kar (nom.) besprochen ist.

7
) Rydqvist a. a. o. Ill, s. 97.

4) Germ. *kdso-, kazd- gefass.

5) Germ. *deuso-, deuzd- tier.
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deor, isl. dyr\ auf contamination beruhen altschw. diur 1
) und

altdan. diur.2)

6) Germ. *bdso-, bazd- nackt, Moss.

Zeugen fttr die form mit z sind ahd. bar vacuus 3
), as. bar,

ags. bar, neugotl. bar 4
)] die existenz des stammes bdso- da-

gegen ist durch die ostnordischen formen altschw. bar b
), alt-

dan, bar*) bewiesen. — Ausser im germanischen kommt das

wort vor im altbulg. als bosu barfuss 7
) und im litauischen als

bdsas*) barfuss.

7) Germ. *tdhro-9 tagrd- trane.

Diese doppelheit ist wegen isl. tdr, ahd. tahar, ags. tear,

(wr*) gegeniiber ags. teagor 9
),

got. tagr als urgermanisch anzu-

setzen. Die stammabstufung scheint noch im ags. vorzuliegen

— Vielleicht ist das wort ursprtinglich stamm gewesen;

vgl. gr. ddxQv, altlat. dacru-ma.

8) Germ. *Mnhru- (?), hungro- hunger.

Got. huhrus (= *hunhrus) ist natlirlich einstens mit ahd.

hungar, ags. hungor, as. hungar, isl. hungr eins gewesen, und
die durch das got. h gegeniiber dem g der anderen dialecte

bezeugte verschiedene betonung war dann wol schon dem zu

grunde liegenden stamme eigen, mag dieser ein u- oder a-

stamm gewesen sein.

9) Man darf wol mit sicherheit annehmen, dass die ver-

schiedenen formen, die das wort fttr
<schnee

>

in den indoger-

manischen sprachen aufweist (alle von der wurzel sneigh 2 aus-

gehend), ursprttnglich identisch gewesen sind. Wie aber der

stamm fttr das indogermanische anzusetzen ist, lasst sich

schwer entscheiden, da das wort in den einzelnen sprachen

teils als a -stamm, teils als consonantischer stamm (im kelti-

*) Rydqvist a. a. o. II, s. 116.

2
) Lund a. a. o. s. 24.

3
) Holtzmann, Altdeutsche grammatik s. 3 1<*>.

4
) Verf. a. a. o. § 107.

5
) Rydqvist a. a. o. II, s. 415.

H
) Lund a. a. o. s. 12.

") Fick, WOrterbuch III 3
, s. 210.

8
) Schleicher, Handbuch der litauischen spraehc II, s. 260.

») Fick, Worterbuch III 3
, s. 116.

Digitized by
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schen sogar als ya-stamm) auftritt. l
) Im slavischen zeigt sich

der a-stamm snegu (= indog. * snoigho-) und ebenso im litaui-

schen snaiga-la schneeflocke; wenn, wie es scheint, im lit. e

nicht die regelrechte vertretung von indog. oi sondern von ei

ist , so mag wol die nebenform snega-lh 2
), sowie auch me gas

schnee, vom verbum snegu*)
y

sritgti (gr. vel<psi, ahd. snirvan

u. s. w.) beeinflusst sein. — Wenn auch das altind. snehas 61

hierher gehort 3
), so ist das wort auch im altind. a- stamm.

Im griechischen dagegen begegnen wir dem consonants

schen stamme, und zwar im acc. vUpa bei Hesiod opp. 535;

dydv-vupog, vi<p6-£iq und vitps-zog kbnnen von einem vocali-

schen stamme ausgehen, miissen es aber nicht, da ja conso-

nantische stamme in zusammensetzungen und weiterbildungen

oft den 1 compositionsvocal' o aufweisen (z. b. narQ-o-ipovevq,

avavdQ-o-q
,
darsQ-6'Sig). Auch im lateinischen kommt der

consonantische stamm vor in nix, nivis; von nivdsus gilt das-

selbe was wir von den griechischen weiterbildungen gesagt

haben, vgl. mdr~6su-s (zu mos- sitte), das nach solchen wie

animbsus (zu animu-s) gebildet ist.4)

Im keltischen treffen wir einen ja- stamm, altir. snige

tropfen, und die weiterbildung snech-ta h
) schnee.

Mag nun das wort im indogermanischen *sndig1ho, ^snigh^o

oder *sn6ighi-, *snigh2- gelautet haben, flirs urgermanische

haben wir die doppelheit * sndigvo-, *sni(g)vd- anzusetzen. Aus

der oxytonierten form wurde nach dem Sieversschen gesetze

vom schwunde des^ 6
)
* snivd-, darauf beseitigte der uniformie-

rungstrieb auch das g der form *sndigvo~
7

wie ja auch im

ahd. sniwen , isl. snyja (= lit. snegu, gr. velg>£i) der gramma-

tischc wechsel durch den allgemeinen schwund des £ aufge-

hoben ist. — Jetzt lost sich das ratsel betreffs der altnordi-

1

) Vgl. das ganz analoge verhaltnis : altind. vfya-, gr. olxoq gegen-

Uber altind. viq-, \\t.vesz-pats
y
gi\o\xa-6e\ s.MOller, K. Z. XXIV. s. 519;

J. Schmidt, K. Z. XXV, s. 17.

2
) S. Schleicher a. a. o. a. 317 und Nesselmann, Wtfrterbuch der

litauischen sprache.
3
) Vgl. Benfey, Griech. wurzellex. II, s. 54. Curtius, Grundz.5

, s. 318

*) Brugman, Stud. IX, s. 338.

5
) Curtius a. a. o. s. 318.

*) Beitr. V, s. 109. Vgl. dazu Verner, Anz. f. d. altert. VI, 340,
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schen formen sneer, snjdr und snjdr. Was Paul (Beitr. VI,

s. 107) zur erklarung dieser formen vorgebracht hat, beseitigt

nicht alle schwierigkeiten. Denn geht man von einer form

*sndigvo- aus, so ist zunachst der schwund des g unerkl£rlich,

dann aber auch die ostnord. form altschwed. snior 1
) (einsilbig!),

nenschwed. sno (aus alterem snjo), weil nach einem von

Sievers 2
) entdeckten gesetze zwei ursprtinglich zwei silben bil-

dende nachbarvocale — von welchen der letztere aus einem

vocalisierten v entstanden sein kann, z. b. isl. hjdl, altschwed.

hiul (einsilbig) aus * hveol(6-) — nur dann gemeinnordisch
zu einer silbe contrahiert worden sind, wenn die letztere silbe

einen dem ursprlinglichen indogermanischen accent entsprechen-

den nebenton trug.3) Geht man dagegen von einer form *snaivd-

(wol richtiger * snivd-) aus, so kann man isl. sneer, schwed.

diall. sne, sni A
) nicht erklaren, denn aus *snaiv(b)z (*sniv(b)z)

muss snjdr werden, wie aus *hveol(dy die form hjdl entsteht.

— Das verh£ltnis mag wol das folgende sein. Isl. sneer,

schwed. diall. sne, sni ist *sndivo-\ isL snjdr, snjdr, altschwed.

snior, neuschwed. sno dagegen * snivd-. Betreffs der nominative

snjdr, snjdr, die j linger als sneer und von denen die zweite

dazu verhaltnism&ssig nur selten vorkommt 6
), ist anzunehmen,

dass sie durch analogiebildung nach verschiedenen casus, in

welchen jd,jd lautgesetzlich entstanden waren, gebildet sind.

Wurde das wort einmal in folgender weise flectiert:

!

) Rydqvist a. a. o. II, s. 37.

2
) Diese Beitr.'VI, s. 311 anm. Vgl. J.Hoflfory in Nordisk tidskrift

for filologi, N. R. Ill, 299 not. 2 und J. Flodstro'm ebd. VI, 65 not. 2.

3
) Das isl. praet. spjd (ostnord. nicht belegt, wtirde wol aber ebenso

heissen) widerspricht diesem gesetze nicht. Denn spjd ist nicht mit

Wimmer (Fornnordisk formlara s. 120) als direct dem got. spaiv (ware

isl. *spe) entsprechend anzusehen, sondern ist analogiebildung nach dem

plural spjdm (= *spivum), welcher durch die 3. p. pi. spjd *sie spieen'

(Wimmer a. a. o. s. 179) vertreten ist.

*) Rietz a. a. o. s. 643.

5
) Cleasby-Vigfusson s. 577.

alter:

sing. *snaivan sneer

snjos

j linger:

*snives

* snivd

* snaiva

* snivi, sncevi, snjdvi m. m.

snce

Digitized by



ZUM VERNERSCHEN GESETZE. 439

alter:

plur. *snaivoR

jttnger:

*snivo

*snivdm

*snaivan

sfuevar

*snjd, snjdva

*snjdm, snjovum

snceva,

so ware snjdr vom gen. sing, und dat. pi., snjdr vom gen.

pi. (was auch die seltenheit dieser form erklart) ausgegangen.

Man darf aber nicht annehmen, dass jd aus jd entstanden ist.

Solche formen wie dat. pi. /jam, knjdm statt fjdm, knjdm aus

*feom, *kneom, 1. p. pi. praes. sjdm statt sjdm aus *seom ver-

danken namlich ihr jd einer tibertragung von formen, in

welcher jd lautgesetzlich aus *ea entstanden ist, wie in gen.

sing, fjdr, gen. pi. /jd, knjd, 3. p. pi. praes. sjd; hier ist also

*eu keineswegs in jd contrahiert, wie Wimmer (a. a. o. s. 24)

annimmt. — Ganz ebenso wie der nom. sjdr gebildet ist, sind

auch die isl. nebenformen knjd, trjd zu kne, ire (Wimmer

a. a. o. s. 43) durch analogiebildung nach dat. pi. knjdm,

trjdm entstanden. In derselben weise ist wol auch jbr eine

neuschftpfung, denn man darf nicht mit Paul (Beitr. VI, s. 107)

eine gebrochene form * eohvar ansetzen, weil * sehvan (got.

saihvan) > *sea (altschwed. noch sea, zweisilbig) > sjd be-

weist, dass die brechung vor h (auch im silbenauslaut) unter-

blieben ist; die form *ehvaR (= got. alhva-) aber gibt laut-

gesetzlich *er, und jdr muss analogiebildung sein (dat. pi.

*ehvom gibt *eom, jdm).

In den tlbrigen germanischen sprachen scheint nur der

stamm *sndivo- (durch ausgleichung statt *snai%vo-
1
vgl. oben)

vorzukommen. So im got. snaivs, ahd. sneo , -tves, ags. snao,

as. sneu.

10) Schon Fick 1
) hat vermutungsweise altind. sekas er-

guss mit dem got. saivs zusammengestellt. Diese vermutung

lasst sich jetzt sehr wol begriinden unter der annahme, dass

das wort ursprlinglich stammabstufend war, zu welcher an-

nahme die germanischen formen anlass geben. Das wort

kommt auch im altbaktrischen vor, in fra-shaeka vergiessung 2
),

ganz mit altind. se kas tibereinstimmend. Im arischen ist also

nur die starke stammform erhalten.

WOrterbuch III 3
, s. 313.

2
) J. Schmidt, K. Z. XXV, s. 103.
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Im germanischen hat man eine urspriingliche doppelheit

*saihvo-, *si(g)vo- anzusetzen. Hier wie bei dem soeben behan-

delten worte ist in der ersten form der guttural durch aus-

gleichung geschwunden. Daher got, saivs , ahd. seo, -wes, as.

seu, ags. see (2-stamm?). Im nordischen kommen wider beide

formen vor. Auf der einen seite hat man isL seer, altschwed.

see (nur in zusammensetzungen) *), schw. diall. se
}

si 2
), anderer-

seits isl. sjdr und sjdr (vgl. oben snjdr, snjdr), altschwed. sior

(aw) 3
), altdan. sio, syo*). Nach dem oben genannten Sievers-

schen gesetze weist auch hier die einsilbigkeit der ostnordischen

formeln (vgl. neuschwed. sjo
9
neudan. s#) auf die oxytonierende

betonung hin. Uebrigens ist das verhaltnis zwischen den ver-

schiedenen formen ganz dasselbe wie bei sneer, snjdr, snjdr.

Die doppelheit ist widerum durch das altnordische be-

zeugt, wo wir isl. slcer neben isl. sljor, sljdr, altschwed. slior 5
),

neuschwed. slo finden. Ahd. sleo, as. sleu (ags. sldo?) repra-

sentieren nur die erste form, wo der guttural durch aus-

gleichung beseitigt (oder vielleicht nie vorhanden gewesen?)

ist. Moglicherweise hat er sich in dem bairischen schleh, alter

slech*) erhalten. Wenn Fick 7
) und Weigand 6

) mit recht das

ahd. slehd, nhd. schlehe, ags. sld, schwed. slan-bdr, mit ahd.

sleo, as. sleu u. s. w. in zusammenhang bringen , ware hier der

guttural bezeugt.

12) Ebenso miissen wir wegen der altnordischen doppel-

heit isl. free, schwed. diall. fre, fri s
) einerseits, isl. frjd (eine

dritte form * frjd) die man erwartet, kommt nicht vor), altdan.

/rti-spialdv), neuschwed. fro andererseits eine urgerm. doppel-

heit *fraivo-, frivd- same ansetzen. Im got. kommt die erste

form vor: fraiv.

J
) Rydqvist a. a. o. IV, s. 128.

2
) Rietz a. a. o. s. 574.

3
) Rydqvist a. a. o. II, s. 37.

*) Lund a. a. o. s. 120.

6
) Rydqvist a. a. o. II, s. 419.

6
) Weigand, Deutsches wOrterb. II 3

, s. 584 nach Schmeller.

7
) WOrterb. Ill, s. 358.

8
) Rietz a. a. o. s. 164.

•) Lund a. a. o. s. 40.

11) Germ. *sldihvo-, slivo- stumpf.
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Ganz dieselbe stammesverschiedenheit zeigt das hierher

gehorige adjectiv isl. frier, frjbr, frjdr (also hier widerum drei

formen) fruchtbar, schwed. fro, o-fro. 1
)

13) Hierher gehort auch das adj. isl. mcer dlinn, schlank,

mit schwacher stammform isl. mjbr, mjdr , altschwed. mior
'
2
),

altdan. mio-hund?)

Auch bei den rc-stammen kann man mit aller wahrschein-

lichkeit eine alte stammabstufung voraussetzen.4
)

14) Unter dieser voraussetzung erklaren sich die verschie-

denen formen, die das wort ftir 'hase' in den altgermanischen

sprachen aufzuweisen hat. Von einer stammform *hdsan- geht

ahd. haso aus; dem ags. hara, isl. fieri, altschwed. hceri h
) liegt

der stamm * Aaz<in- zu grunde; endlich beruhen altdan. harce 6
)

und altschwed. hari (nebenform zu hceri), neuschwed. hare auf

ausgleichung, indem a der ersten, r der zweiten form ent-

nommen sind.

15) Auch bei got. auso (= *dusan-) gegeniiber ahd. ora,

as. ora, ags. edre, isl. eyra, altgotl. oyra (=• * auzdn-) muss

wol ein alter stammesunterschied vorausgesetzt werden.

16) Wenn nicht der im westgermanischen vorkommende
stamm *Mvan- gatte (ahd. hxrvo, as. hiwa, ags. hivan pi.) sein

% einer entlehnung aus dem zur seite stehenden o-stamm hivo-

(wovon unten) verdankt, so finden wir hier die starke stamm-

form gegeniiber der schwachen, die in isl. hjun oder hjdn neutr.

(gewohnlich als plural gebraucht) mann und frau, die mit-

glieder der familie, altschwed. hion (einsilbig) 7
), altdan. hion 8

)

und in der praep. hjd bei vorliegt. Dies wort wurde im alt-

nordischen wahrscheinlich einst so flectiert:

sing, durchgehend *h%vo (oder sing. *hiva (hiva?), hjd in alien

1

) Rydqvist a. a. o. IV, s. 128. Rietz a. a. o. s. 164.

2
) Rydqvist a. a. o. IV, s. 128.

3
) Lund a. a. o. s. 99.

4
) Vgl. jet^t hiertiber J. Schmidt, K. Z. XXV, s. 22 ff.

5
) Schlyter a. a. o. s. 308. Rydqvist a. a. o. II, s. 201.

°) Lund a. a. o. s. 56.

7
) Rydqvist a. a. o. II, s. 110.

*) Lund a. a. o. s. 59.

alter: j linger:

*hivo?)
7
weil gen. dat. bei casus.
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alter: jAnger:

den nentr. die form der nom.

acc. angenommen haben.

plur. *hivUnu (*hivunu?)

*hivano

*hivom

*hlvunu

plur. hjun, hjon l
)

hjuna

hjum, hjunum
hjun.

Aus der singularform ist 2
) ohne zweifel die proposition

hja bei (also eigentlich 'gatte, geselle') entsprungen; das v ist

wol durch die analogie des plurals geschwunden , deun es

scheint mehr als zweifelhaft, ob v lautgesetzlich vor andern

vocalen als w, o weggefallen ist. Der dativ pi. fiel mit dem
dativ von *hivo- familie zusammen, woraufhin die form hju-

num nach analogie der anderen casus geschaffen wurde. Im
nom. acc. pi. erwartet man hju statt hjun, wie man im isl.

statt got. augona mit verlust des im ostnordischen regelrecht

bewahrten nasals gugu hat (altschwed. oghun, urnord. *augunu).

Aber hier kommt in betracht, dass die form durch contraction

einsilbig geworden war, und nach dem betonten vocal mag
wol der nasal geblieben sein. Die prapositionen a (ahd. an)

und i (got. in) beweisen nichts dagegen, denn diese wOrter

standen gewOhnlich proclitisch , und ausserdem war in beiden

das n urgermanisch auslautend (got. ana ist die adverbiale

form) und nicht durch -o (got. -a) geschtttzt wie im nom. pL

neutr. der w-stamme.3
) Moglich ware allerdings auch, dass der

nasal geschwunden war und spater durch die analogie des ge-

nitivs in nom. acc. (wie spater in dat.) drang. — Wenn also

hjun, hjon urspriinglich ein plural ist, so versteht man, warum
das wort in den altesten zeiten nur selten als singular auf-

tritt.4) Erst spater wurde dieser numerus gewohnlicher , wie

ja auch alte plurale als dyrr, log, brtfnn m. m. in den neu-

nordischen sprachen mehrfach als singulare auftreten: schwed.

dorr, dan. lov, schwed. bryn.

x
) Diese form hat jo ftir alteres ju wegen des folgenden dentals

;

vgl. bjdda statt *bjutfa u. dgl.

2
) Nach einer bemerkung von cand. phil. A. F. Schagerstrtfm.

3
) Vgl. hiertiber Paul, Beitr.IV, s. 460; VI, s. 249; Sievers, Beitr.

V, s. 121.

4
) Cleasby-Vigfusson s. 208.
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Auch bei dem schon erwahnten o-stamme *hivo- familic,

eigentlich 'das vervvante, befreundete', hat man ursache eine

einstige stammabstufung zu vermuten. Indogerm. ware *ki eivo',

*kt ivd- anzusetzen, und wirklich kommen auch diese beiden

formen im altind. vor, jede mit der ihr urspriinglich gebtihren-

den betonung, und jede durch alle casus durchgeftthrt. Die

bedeutung ist fast ganz dieselbe, wie das Petersburger worter-

buch zeigt: ceva- 'lieb, wert', civd- 'gtitig, freundlich, lieb

'

u. s. w. Selten kommt die botonung civa- vor, welche wol

auf anlehnung an diejenige von ce'va- beruht.

Im altbulgarischen findet sich nur die erste form: po-sivu

benignus *) vor.

Im germanischen haben wir dieselbe form in got. heiva-

frauja, ahd. hi- rat, as. hiw-iski, ags. hiv familie 2
), isl. hl-bpi

oder hy-byli (y aus w durch v- umlaut) heimat, altschwed. hi-

skepr, hce-skaper*) m. m. familie 4
), il-hy-de schlechtes gesindel 5

),

neuschwed. hybble (aus *hy-byle contrahiert) schlechte woh-

nung, altdan. Im-skap 6
), hw-ski. Das isl. Jyfi neutr. pi. familie

kann auf einer stammform *hivd beruhen, da aber diese form

im ostnordischen nicht belegt ist, so ist dies nicht mit sicher-

heit zu entscheiden. In diesem falle ware das wort urspriing-

lich so flectiert worden:

alter: jtinger:

sing. *hiva hy (nur in zusammensetzungen vorhanden)

*hives *hjus

*hive *hivi

*htva hy- .

plur. *hlvu hy-, hju

*hivo *hiva

*hivdm *hjum

*hivu hy-.

*) Miklosich, Lexicon palaeoslov. - latinum s. 633; Fick, WOrterbuch

in 3
, s. 76.

2
) Holtzmann, Altd. gramm. s. 128 und 225.

3
) Schlyter a. a. o. s. 311; Rydqvist a. a. o. s. 311; Rydqvist a. a. o.

V, s. 94.

*) Isl. hju-skaper beruht auf anlehnung an hju (s. unten).

5
) Hyde (in schwed. dial, ye , hie s. Rietz a. a. o. s. 274) ist wol

nicht, wie Rydqvist III, s. 281 will, lautlich aus *pypi (isl. Ul-pyt5i) ent-

standen, sondern beruht wol eher auf contamination von hy (*hwo~)

und pypi.
6
) Lund a. a. o. s. 67 , wo das wort mit unrecht aus hcerskap her-

Beitrage zur geschichte der deutschen sprachc. VII.
tize?§y C
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Jedenfalls ist hju ein nach analogie von *hjus, *hjum neu

geschaffener nominativ, so wie sjor nach sjos, sjom.

Man kann nicht umhin mit Corssen 1
) das lat. civis (alter

ceivis) hierher zu ziehen. Uann ist tibertritt in die i- declina-

tion anzunehmen.

geleitet wird. Eher wiire gerade das umgekehrte annehnibar, dass

hcerskap aus hceskap durch volksetyuiologischo anlehnung an horror

Mierr' entstanden ware, wie ganz deutlich die nebenforuien hcerceski,

hcerski, kersky, herzki zu hceski auf dieser anlehnung beruhen.

*) Ueber aussprache, vocalismus und betonung I
2

, s. 385.

UPSALA, iin uovember 1879.

ADOLF NOREEN-
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ALTNORDISCH nnr, />/}.

er eigenttimliche lautwechsel &r flir nnr ini altnordi-

schen in solchen wortern vvie matir , nom. sing, von mann-,

afirir plur. von annarr u. s. w. gehort zu den sprachlichen er-

scheinungen, welche bisher keine befriedigende erklarung be-

kommen haben. Die meisten sprachforscher scheinen sich mit

der auffassung zu begntigen, dass nn vor r lautlich in & tiber-

gegangen: eine lautwandlung, wozu genUgende analogien

meines wissens g&nzlich fehlen. Andere, nicht damit zufrie-

den, sehen die losung der frage in den altschwedischen formen

wie mander, andrir und behaupten, das &r sei aus ndr mit

ausfall des n und ttbergang des d in & entstanden. Es ist

aber gar nicht zweifelhaft, dass die schwedischen formen mit

nd j finger sind als die altnordischen mit &. Gerade die

altesten schwedischen handschriften und runenschriften bieten

solche formen wie map(e)r, aprir dar, wahrend mander, andrir

erst in den j lingeren urkunden als nebenformen aufkommen
und allmahlich die alteren formen verdrangen. Das ndr ist

nach einem durchgangigen , aber verh&ltnismassig jungen, alt-

schwedischen lautgesetze aus nnr mit einschub von d entstan-

den und findet sich auch in wdrterji, wo im altnordischen kein

&r wissentlich nachgewiesen ist, z. b. punder dttnn, 3. sing,

praes. spinder= SLltn.punnr
f
spinnr. Uebrigens ist gar nicht zu

begreifen, warum das n
y
ein tonender dentaler verschlusslaut, vor

dem dj ebenfalls einem tonenden dentalen verschlusslaute, schwin-

den sollte. Wenn man sich die sache so denkt, dass r zuerst

das d in & verwandelt, und dann n vor der spirans geschwun-

den sei, so kflnnen wir uns dagegen auf das ausnahmslose er-

halten des ursprttnglichen nd vor r ber.ufen; vgl. nom. sing.
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brandr, 3. sing, pracs. bindr, plur. andrar schneeschlittschuhe.

Dass das eingescliobene d nicht reiner verschlusslaut sein

sollte, ware ein gedanke, der gar keinen anhalt in der sprach-

geschichte hatte, auch ist er wol von niemandem ernstlich

ausgesprochen worden.

Im folgenden wird der versuch gemacht werden nachzu-

weisen, dass iiberhaupt kein lautwandel von nnr zu &r

stattgefunden, sondern dass da, wo &r und nnr neben einander

bestehen, insofern das &r nicbt spatere analogiebildung ist,

gerade &r die altere, nnr aber eine jiingere form ist, welche

der einwirkung der weit zahlreicheren flexionsformen mit nn

ohne folgendes r ihr dasein verdankt. Vorlaufig ist dabei zu

erinnern, dass altnord. nn aus mebreren verschiedenen laut-

verbindungen entwickelt sein kann, namlich

1) = germanisches nn, welches, wie bekanntlich schon

A. Kuhn in seiner zeitschrift II wahrscheinlicb gemacht hat,

wenigstens in vielen fallen aus urspriinglichem nu vor vocal, zu-

nachst aus nv entstanden ist.

2) = germanisches np (ebenso wie nord. // oft aus lp

assimiliert ist).

3) = germanisches zn: im altn. rann haus = got. razn,

granni nachbar = got. * garazna (vgl. nord. dd au$ zd).

4) vielleicht = germanisches pn: im altn. gnn f., altschwed.

an anstrengende arbeit, eilige beschaftigung , besonders arbeit

mit der saat oder vorzugsweise mit der ernte, auch die jahres-

zeit wo der landwirt am meisten zu tun hat, erntezeit. Ich

halte die vergleichung mit got. apn jahr ftir richtig; die grund-

bedeutung ist wahrscheinlich etwa die jahrlich widerkehrende

arbeitszeit.

5) vielleicht = got. hn: in dem distributiven zahlworte

tvennr, tvinnr, welches wol kaum vom got. tveihnai, ags. tweon-

und twegen, ahd. zrvene getrennt werden kann. Vielleicht w are

die auffallende differenz zwischen den nordischen formen mit

kurzem vocal vor doppeltem n und denen der ttbrigen sprachen

durch ansetzen einer grundform mit nasalvocale, etwa * Ivinhna-,

zu beseitigen? Im nordischen konnte das h im inlaute weg-

gefallen, und beim schwinden der nasalierung das folgende n

verlangert sein. Im german. particip *fangana- gegeniiber

infin. fdhan u. s. w. ist eine ahnliche differenz vorhanden; ng

Digitized byGoogle
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ist ebensowol lang wie nn im altn. tvennr. Nicht zu iibersehen

ist, dass dieser erklarungsversuch eine grundform niit betonter

wurzelsilbe voraussctzt, und dass die ags. doppelformen flir

ursprlinglichen accentwechsel zu sprechen scheinen.

Untersuchen wir jetzt die altnord. formen mit br neben

nn in anderen flexionsformen vor vocal, so finden wir leicht,

dass die allermeisten worter, wo br regelmassig oder von

festereni gebrauche ist, solche sind, wo nn aus alterem np ent~

standen ist. Im angelsachs. und altsachs. findet sich regel-

massig b flir np, bier aber nicht nur vor r, sondern in alien

flexionsformcn , auch vor vocal. Unzweifelhafte falle dieser

art sind:

annarr, dat. inasc. nbrum, altschwed. aprum, plur. abrir,

altschwed. aprir (vgl. in schwed. dialecten noch heute plur.

ara), got. anpar, plur. anparai, ags. alts. bber (ofterf).

fiftr 2. 3. sing, praes. von finna, got. finpan, alts, ftban

(neben findan, ags. findan mit nd aus praet. plur. und partic,

vgl. Verner in zs. XXIII, s. 107).

gubr f. kampf, dat. acc. gunni u. s, w., ags. gub, ahd. gund.

kubr bekannt, dat. masc. kunnum u. s. w., got. kunps,

ags. ctib.

mubr mund, gen. sing, munns, got. munps, ags. mub.

sabr wahr, gen. sing. fem. sabrar , dat. sabri, gen. pi.

sabra, neben nom. sing. fem. sonn u. s. w., ags. sob, engl. sooth.

Das wort ist offenbar das alte partic. praes. von der wurzel

es- sein (= slav. sqt - , sanskr. sant- u. s. w.). Nichts hindert

uns im nom. sing, sabr eine consonantisch flectierte form,

germ. *sanpz, zu erblicken. Wahrscheinlich bat gerade diese

form zu der flectierung des wortes nach den adjectivischen a-

stammen, seitdem bei diesen der stammvocal im nom. sing,

masc. weggefallen war, wenigstens teilweise die veranlassung

gegeben. — Bemerkensweit ist tibrigens das neutr. satL Ist

dies eine neubildung aus masc. sabr hervorgegangen , nach

glatt, mitt zu glabr, mibr u. s. w.? Oder ist es eine alte echte

form mit tt aus mit, wahrend z. b. granni, punnt neubildungen

sind? Die pronominalforraen mitt, hitt u. s. w. zeigen, dass die

nordische assimilation des nt zu tt nicht vor der syncopierung

des endungsvocales im neutr. der pronomina und adjective zu

setzen ist.
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subr sttdcn, nach sltden hin, compar. sytSri, altschwed.

super (syper mit y aus dem adj. compar. sypri] neuschwed.

soder sodre) vgl. sunnan von stiden her; ags. stibj ahd. sundar.

svibr adj., fem. svinn, got. svinps, ags. swi&.

tebr, nom. acc. plur. von tonn zahn, ags. tdft ,
plur. teti,

vgl. got. tunpus. Die altn. ags. pluralform ist ohne zweifel

consonantisch
,

vgl. gr. odovreg, lat. denies. Nur so ist libri-

gens die verschiebung des np zu nd im alts, land zu erkl&ren,

dass einige oblique casus die endung betont hatten, und nd
von diesen aus verallgemeinert wurde. Solcher accentwechsel

aber ist im griechischen und Sanskrit, wahrscheinlich auch in

der indogerm. grundsprache, bei den einsilbigen consonant-

stammen regelm&ssig. Das einfache n im mittelniederd. tan,

ahd. zdn (neben tand, ahd. zant, zand) beruht wol auf urspr.

np in den stammbetonten casusformen, mit p schon vor der

hochdeutschen lautverschiebung abgefallen?

ubr f. welle, gen. unnar, ags. alts, tibia, ahd. undia, unda.

Wahrscheinlich sind noch hierher zu rechnen:

iftr n. pi. und ibrar f. plur. eingeweide, welche ich nicht

zu den adverben inn, inni, innan (mit german. nn) stelle, son-

dern mit skr. antra, gr. evtsQov vergleiche. Das neutr. ibr

kSnnte auch ein alter s-stamm sein, identisch mit dem adv.

gr. evxoq
1

lat, intus, vgl. intes-tina eingeweide. Auch das adj.

compar. i&ri ist nicht notwendig j linger als innri (um so mehr,

da innri jedenfalls wahrscheinlich neubildung ist fllr ein zu er-

wartendes *inni, vgl. minni minder = got. minniza)
)

sondern

kann sehr wol eine alte form sein, vgl. lat. intra, interior,

sanskr. antara.

Erw&gt man nun, dass im nordischen n vor einem an-

deren dentalen spiranten, namlich vor s
)
verschwunden ist (z. b.

gas, dst aus gans, anst), und dass sowol ags. wie alts., die

auch sonst nasal vor folgendem spiranten schwinden lassen

(z. b. fif aus *finf oder *fimf), regelmassig & ftir np haben, so

scheint es mir ganz nahe zu liegen, das nordische & vor r so

zu erklaren, dass dieses r die assimilation von np zu nn ver-

hindert habe, und dann das n vor dem folgenden spiranten p
oder lieber & (denn er ist wol frtthcr zwischen n und r touend

gewordeu) ganz verschwunden sei. Ein auffallender umstand
ist dabei nicht ausser acht zu lassen, uamlich dass im nor-
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dischen keine spur von ersatzdehnung vorhanden ist. Es

ist nicht zulasslich, sich die sache so zurecht zu machen, dass

man das & als in der aussprache gedehnt, d. h. nur schreib-

zeichen fur &&, ansehe, indem es etwa eine orthographische

sitte gewesen ware niemals doppeltes 5 (p) zu schreiben. Es

finden sich namlich nicht selten reime von &r als nebenform

von nnr mit Sr aus ursprttngl. einfachem 5 (d)
7

z. b. in den

skaldenversen der 'Konungasogur':

safor var engr fyrir patSra (saga 0. H. 92).

naftr svd at hver tdk aftra (Har. HarSr. 63).

glabmceltr pegi abrir (saga Inga etc. 22).

suftr at sjdvar na&ri (01. Tryggv. 20).

«5r frdgum pat abra (01. Tryggv. 96).

subr gnaubufiu stiftir (s. Magn. goSa 20).

Allerdings finden sich auch einzelne falle, wo einfacher conso-

nant mit doppelconsonanten reimt, z. b. mjgk mit rekkar und

mit sokkvir, hvat mit kvitta (diese beispiele bei Si e vers, Bei-

trage zur skaldenmetrik, Beitr. V, s. 465) , holl mit mcelir (das.

s. 510), gramr mit grimman (das. s. 460). Aber sie stehen

unter der masse der tibrigen, wo einfacher consonant nur mit

einfachem reimt, so vereinzelt da, dass sie wol nur als zu-

fallige licenzen gelten dtirfen. Und wenn man die sache naher

ansieht: ist wirklich ersatzdehnung (sei es des vocales oder

des folgenden consonanten) notig? In sabr, abra, ebenso wie

in nabr, pa<5ra, ist ja -at5r- jedenfalls metrisch lang. Muta

cum liquida machen in der nordischen metrik immer position

(vgl. Sievers' soeben erwahnte abhandlung), also wahrschein-

lich auch in der gewohnlichen rede. Ersatzdehnung aber nach

wegfall eineo consonanten ist wol nur da von noten, wo ohne

dieselbe ktirzung einer metrisch langen silbe eintreten wtirde.

Sie ist daher zwar in solchen fallen wie altn. gas aus gans,

rettir aus *rehtir unumganglich. Wenn aber hier die ersatz-

dehnung auch vor folgendem r sich findet, z. b. im plur. gcess

(fiir *gcesr\ sing, rettr, so konnte dies auf analogischer verall-

gemeinerung beruhen. Uebrigens ist es vielleicht nicht ausge-

macht, dass im angelsachsischen der vocal vor dem & immer

lang war. Es scheint mir in der tat gar nicht unmoglich,

dass auch hier vor folgendem br der vocal kurz, vor tf

im auslaute und mit folgendem vocale dagcgen lang gewesen
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ist. Eine solche differenz besteht ja noch heutzutage in der

englischen aussprache: in other, das einzige hierher gehorige

mir bekannte wort mit t5r im ags., wil d das o kurz gesprochen,

in sooth, tooth, teeth, mouth dagegen treffen wir langen vocal

oder diphthong. Vielleicht ist also ags. ofter, o&re, oftrum

(= altn. annar, abrir, gtirum) mit kurzem o zu schreiben, wah-

rend sdd, tot5, tit), m&b wirkliche ersatzdehnung haben?

Es bleibt nun iibrig, diejenigen wSrter zu untersuchen, wo
altn. br neben nn nicht aus germanischem np zu erklaren ist,

welcher umstand wol am meisten die richtige auffassung des

br aus nbr verhindert hat, da diese erklarung auf solche

worter nicht anwendbar schien. Und jedoch glaube ich, dass

sie auch hier geltend gemacht werden kann. Obwol. ich zu

einer ganz vollst£ndigen sammlung solcher worter nicht die

zeit gehabt, wage ich die behauptung, dass von alien den in

frage stehenden wortern nur ein einziges von dem unzweifel-

haften alter und der festigkeit im gebrauche des &r ist, dass

eine besondere erklarung n(5tig wird. In alien iibrigen fallen

braucht man sich nach meiner meinung gar nicht gegen die

annahme von analogischer neubildung zu str£uben. Dieses

wort ist das merkwtirdige matir, altschwed. maper, nom. sing,

von mann- mann. Hier ist das nn gemeingermanisch. Bei der

erklarung der form gehe ich von der tatsache aus, dass das

wort ein alter consonantstamm ist. Im altnordischen selbst

treffen wir eine consonantische pluralform menn; im got. gen.

sing, mans , dat. mann, nom. pi. mans\ im ags. dat. sing, und

nom. pi. men] im ahd. und alts. dat. sing, und nom. pi. man

lauter consonantische casusformen, neben welchen allerdings

auch andere formen nach den a-stammen und aw-st£mmen be-

stehen. Ich glaube mich also berechtigt fiir die germanische

grundform des nom. sing, eine endung s oder z anzusetzen,

welche in unmittelbarer bertihrung mit dem stammschliessen-

den consonanten war. Erinnert man sich nun, dass mann- zu

den wortern gehort, wo die entstehung des nn aus nv durch

A. Kuhns untersuchung wahrscheinlich gemacht ist, so bekom-

men wir eine grundform des nom. sing. *manvs oder *manvz
= sanskr. manus. Dass das wort im sanskr. als u-stamm
flectiert wird, kann ein jtingeres verhaltnis sein. Es ist wol

denkbar, dass einmal der nom. sing, manus, acc. sing, manum
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u. s. w. neben sich andere casus mit nv, z. b. instr. *manva,

dat. * mauve, loc. *manvi gehabt, ebenso wie von sanskr. hanu

(= got. kinnus, altn. kinn) formen wie instr. hanvd u. s. w. sich

wirklich vorfinden; vgl. auch das gerund, auf -tva neben infin.

auf -turn. Ohne schwierigkeit konnen wir verallgemeinerung

des nv zu alien casusformen des germanischen wortes anneh-

men, da ja in solchen verben wie rinnan das urspriinglich

praesensbildende nu, nv, woraus germ, nn, nicht nur zu alien

flexionsformen , sondern auch zu den abgeleiteten nomina der-

selben wurzel sich verbreitet hat. In der interessanten ab-

handlung 'Germauisch nn vor folgendem consonanten' von

K. Verner (Zs. f. d. alt. N. F. IX) wird z. b. ahd. subst. runst

von rinnan aus einer grundform *runvti erklart. Aus der

german. grundform *ronfpi wurde (mit erhartung und mit ver-

lust des stimmtones in v vor p) *ronfpi, weiter mit wandlung

des f zu s zwischen den beiden dentalen lauten *ronspi, end-

lich mit tibergang des p nach s zu verschlusslaut *ronsti und

runsti. Abgesehen vom wurzelvocal, welchen jetzt wol Verner

selbst etwas anders ansetzen wttrde, gibt es einen umstand,

der mich, obwol ich damit einverstanden bin, dass runst auf

einer grundform mit nv beruht, geneigt macht den lautlichen

vorgang im einzelnen etwas abweichend aufzufassen. Es findet

sich namlich auch die form ahd. runs, urruns, welche im goti-

schen die einzige ist und aller wahrscheinlichkeit nach nicht

jiinger als runst. Vergleicht man hiermit die got. subst. qiss

= * kvip-pi, stass = *stad-pi, viss = *vid-pi, die germanischen

partic. vissa- = *vit-pa- und hvassa = *hvat-pa-, subst. sessa-

= * set-pa-, und bedenkt man dabei, dass niemals ursprting-

liches s, wol aber andere dentale in verbindung mit dem indo-

german. t, german. p, zu ss werden, so scheint mir sehr mog-

lich, dass runst erst sp&ter fttr runs (ebenso wie das praet.

vista fiir vissa) durch analogie getreten ist, und dass runs zu-

nachst auf *rmipsi, dies auf *runfsi, dies endlich auf *runfpi

beruht. Auf ahnliche weise kann ich mir das german. partic.

vissa- kaum anders als aus *vit-sa und dies aus *vit-pa ent-

standen erklaren. Wie damit auch sein mag, Verner hat die

erklarung des german. nn aus nv bestatigt 1
), was hier die

Fiir Verners vermutung, dass ostgerman. kannt (2. sing, praes.)
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hauptsache ist, und er bat in der tat mir zu der erklarung von

maftr die nachste veranlassung gegeben. Aus der oben aufge-

stellten grundtbrm *manvz denke ich mir namlich die weiter-

entwickelung zu *mantiz, indem der labiale, vielleicht schon

labio - dentale
,

spirant v zwischen den zwei dentalen selbst

dental wurde. Aus *manbz bekdmmen wir eine nordische

form *manbR (R ===== dentales r aus z entstanden), welche

spater derselben weiterentwickelung unterlag wie die worter

mit urspr. np, z. b. *sant$R. Ftir den iibergang von v in ft

findet sich, worauf mich mein freund dr. A. Noreen aufmerk-

sam gemacht, ein ziemlicb sicheres analogon im altnord. babmr

baum, wol aus *bavmz (das got. bagms ist wol mit niederd.

Pagel ftir Pawel, Paul u. s. w. zu vergleichen).

Wenn die entstehung des mafor aus urspr. *manvz einiger-

massen wahrscheinlich ist, konnte man versucht sein auch in

anderen fallen, wo urspr. no anzunehmen ist, das 5r neben nn

als alte rein lautliche form anzusehen. Solche falle sind der

plur. medr neben menu, kitir neben kinnr von kinn f, nom.

sing. brut5r ftir brunnr, rufir ftir runnr strauch (wol zu renna

in der bedeutung von got. ur-rinnan\ 2. u. 3. sing, praes. vibr,

breftr ftir vinnr, brennr, adv. compar. miftr ftir minnr u. s. w.

Dies aber scheint mir nicht zulasslich. Der tiber^ang von v

zu 8 (vielleicht specifiscb nordisch) ist nur unmittelbar vor

dem z oder R (in *manbz, *man$R) oder dem m (in babmr)

wahrscheinlich. Um daher z. b. kitir, miftr aus *kinvz, *minvz

(*kinvR, *minvR) herzuleiten, mtiste man den tibergang von

?iv zu nn vor vocal erst nacb syncope des endungsvocales in

*kinviz, *minviz, also auf specifisch nordischem boden, ein-

treten lassen. Alles spricht aber dafttr, dass dieser lautwandel

urgermanisch ist. Die von Verner aus altem erhaltenen v er-

klarten germanischen formen sind sammtlich solche, wo nie-

mals syncope stattgefunden, sondern von anfang an der dental

der endung unmittelbar an den wurzelauslaut sich angeschlossen.

Ich glaube daher, dass ausser mabr alle nordischen neben-

formen mit 6> neben nnr, wo nn nicht = germ, np ist, durch

analogie nach denen mit lautgesetzlich berechtigtem &r gebildet

eine neubildung ist state des westgerman. kanst, spricht der uinstand,

dass eine alte form kannt im nordischen wahrscheinlich geworden

ware. Vgl. was oben iiber neutr. satt gesagt wird.
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sind. Mehrere dieser formen sind wol zienilich selten, einigc

(z. b. mebr, breftr) vielleicht nur dichterische kunstproducte,

durch metrische bedlirfnisse bedingt. Analogiebildungen sind

wol auch einige formen mit etymologisch nicht ganz klarem

nn, z. b. tvitSr fttr das gewSbnlichere tvinnr (und tvennr, vgl.

oben), compar. grybri neben grynnri von grunnr, obwol dieses

letztere vielleicht auf urspr. np zurtickgefGhrt werden konnte,

wenn es zur subst. grund und got. grundus gehorte (urspr.

* grunpils?)] indessen ist fttr den positiv nur grunnr, kein

*grubr belegt.

Ehe ich schliesse, habe ich nocb eine bemerkung zu machen,

zu welcher die regelmassi^e pluralform menn von ma&r, die

gemeinnordisch ist (altschwed. mcen , neuschwed. man u. s. w.),

veranlassung gibt. Sie muss aus *mennz oder *mennR ent-

standen sein (dies aus *manniz, ursprtingl. *mannvez). Ganz

analog ist del* compar. minni aus *minnze oder *minnRe (dies

aus *minvizan-), ebenso 2. und 3. sing, praes. brenn, renn aus

brennz u. s. w.) !
), endlich plur. tenn neben tetir zu tonn zahn,

welche pluralform vielleicht so zu erklaren ist, dass nach der

assimilation von np zu nn vor vocal eine neubildung *tennR

sich als nebenform fflr das lautgesetzliche tebr hervordrangte

und dann das R wegfiel?> Diese formen, teilweise von eveicht-

lichem hohen alter, sprechen daftir, dass es einmal im norden

lautgesetz war, das z oder das daraus entstandene R nach nn

schwinden zu lassen. Ja, abfall des z oder R hat aller wahr-

scheinlichkeit nach nicht nur nach nn, sondern nach n unter

alien verh&ltnissen stattgefunden, also auch nach kurzer wurzel-

silbe. Es gibt n£mlich im altn. die vereinzelten formen sun

oder son, vin und mun im nom. sing. masc. Das alter dieser

formen im vorzuge vor den < regelm£ssigen
,

sunr , vinr, munr

wird dadurch bestatigt, dass das altschwedische kein r in

solcher stellung nach n kennt. Dasselbe gilt im altschwedi-

schen auch nach /, weshalb ich glaube, dass auch altn. dalr,

snlr u. s. w. jlingere formen sind, ebenso 2. 3. sing, gelr, stelr

analogiebildungen fttr die alteren gel(l), stel(l), vgl. altschw. 2.

3. s. gal, sticel.

x
) Denkbar ware auch , dass brenn ursi)i\ der 3. person gehUrte,

und aus *brennp = got. brinnip cntstandcn ware.

UPSALA, novembcr 1879. Fli. TAMM.
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Nachtrag.

Nachdcni das manuscript meiues aufsatzes 'Altnordisch

nnr, frr' schon abgesant war, bin ich darauf authierksam ge-

worden, dass Verner (Anz. f. d. alt. IV, s. 341 f.) germ, vissa

aus *vit-sa, dies aber aus *vit-sta erklart, ganz analog mit

lat. ss ftir welches wol nur aus ts, dies aus 1st (mit dis-

similation) erklart werden kann. Icb bin daher jetzt geneigt,

die german. formen runs und rurist neben einander so zu er-

klaren, dass aus urgerman. * runfti, wo das aus v eutstandene

f die verschiebung von ti zu pi verhindert, zuerst *runpti und

daun *runpsti entstand. Die letztgeuannte form spaltete sich

dann in zwei formen, nachdem durch die dissimilation die

erste oder die letzte von den tonlosen dentalen schwand:

I) *ruupsi, runs; 2) runsti, runst. Ilierdurcb wird das ge-

wonnen, dass runst eine mit runs gleichberechtigte (vielleicht

dialectische) form wird.

lm letzten hefte der Beitrage VII, s. 105 zweifelt

Paul an der richtigkeit der ansicbt Holtzmanns, dass im ags.

die kurzen vocale a, e und i vor w gebrochen sind. ,Er weist

dabei auf die erbaltung des kurzen vocals in nirve, glirv, hiw,

gepawmian, gesewen bin. Von diesen wOrtern kommt meiner

ansicht nach bloss gesewen in betracht, weil die syncope des g

alter sein muss als die ags. brechung des e. Fraglich bleibt

es, ob die von Paul angegebene lautliche entwickelung das

richtige trifft. Selbst wenn man annebmen dtirfte (was Paul

nicht einmal tut), dass die brechung von den monosyllabis

peow, treorv u. s. w. (dies, und nicht peo, treo sind die altesten

westsachsischen formen) in die zweisilbigen casus eingedrungen

sei, bliebe feower, flower (nordhumbr. fewer) unerklart. Wer

hiw als einen grund gegen die brechungstheorie gelten lasst,

muss ebenfalls die brechung in cneoht, cnioht leugnen, weil

daneben cnihi existierte. Was beweisen die ungebrochenen

F. T.

GEPAWENIAN.
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clipian, swicol, sido, betwix, witan etc. gegen cUopian, sweocol,

seodo, betweox, weotan? Bei hiw kann noch eine andere ur-

jsache gewirkt haben: es kann ein neutraler /-stanim gewesen

sein (im got. ist es ein ja- stamm), der das ungedeckte / ein-

biisste, wie z. b. feoh das ungedeckte u. Ich halte dies ftir

wahrscheinlich, weil ich das in der C. P. bloss einmal vorkom-

mende Mow flir eine ungepaue schreibart statt Mew ansehe.

Wenn wir vom altesten westsachsischen ausgehen und die ver-

wirrenden poetischen denkmaler unberticksichtigt lassen, konnen

wir die allgemeine regel aufstellen, dass die brechung des i

vor jedwedem consonanten unterbleibt, wenn die folgende silbe

ein i (j) enthielt. In diesem punkte stimmen altwestsachsisch

und altnordisch genau tiberein: man vergleiche geseoh (vide)

und tSu gesi(e)hst5, he gesi(e)h(5] georne und gi(e)rnan; beorht und

bi(e)rhto] heorte und hiertan] weorb (dignus) und wier&e', weor-

pan und he wierpb
; feohtan und he fi(e)ht u. s. w. Sammtliche

belegstellen findet man in den 'Taalkundige Bijdragen' II,

s. 246 ff. Uiese regel herscht ausnahmslos in der C. P., im

altesten teile der chronik und, so viel ich weiss, im Orosius L.

Midfeorwe = alts, midfiri bildet nur eine scheinbare ausnahme:

es hat sich nach feorh gerichtet, wie t5cet smcelftearme (C. P.

295, 18) nach bearm. Mrve bestatigt also unsere regel. Glirv,

altnord. gly , hat von haus aus langes /: in der C. P. lauten

die formen gligg (glig), glii(mon), gliig{mon). In der sp&teren

sprache ktirzte sich das i und iw ward zu eow, low, wie hiw

(familia) zu heow. Als altgermanische grundform mochte

ich gtiwia- betrachten, woraus gliig wie Meg (foenum) aus

hauja-. Endlich beweist gepawenian gar nichts, weil es eine

vox nihili ist. Aus gepawened machte Grein gepawenod mit

einem inf. gepawenian. Wer aber Aelfreds sprache studiert

hat, corrigiert sofort gepwcened (in spaterer form gepwened),

das gliicklicherweise auch in der prosaversion ttberliefert ist:

forpam gif pcet wceter hi ne gepwcende etc. (Fox s. 130,

r. 7). Das a wird vielleicht auf svarabhakti beruhen, doch

lasse ich dies dahingestellt. Wie das Greinsche glossar mit

vorsicht zu benutzen ist, mftgen ein paar beispiele beweisen,

die ich hervorhebe, weil sie mir eben jetzt zur hand sind. Aus
Daniel 585 wird ein monstrum anwlbh angesetzt mit der be-

deutung ornaiusl also = gewldh von wlbh fimbria! Im origi-
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nal kann aber nur anwalh, vielleicht in der nordhumbiischen

form anwolh (vgl. foldan, eingeschlossen, Exod. 369 und mit u

aus o gefuldm, volutus, Malth. pro!., seofofullice, septempliciter,

Luc. prol.) gestanden haben, was allein einen passenden sinu

gibt. Dass anwolh dem westsachsischen ttberarbeiter nicht ver-

standlich war, liegt auf der hand. Die urspriinglich nordhum-

brischen gedichte haben solche fehler in einer nicht unbetracht-

lichen anzahl, worliber ich spater zu handeln gedenke. Aber

wir konnen bei den metris bleiben. Metr. XXXI, 4 finden wir

ein htibsches fcerbu, was accusativ sein soil von einem nom.

fcerbu. Vergleicht man die prosattbersetzung, dann ergibt sich

sofort wo der fehler steckt: 254, 24 liest man sint swipe unge-

llces hhves & ungelice farap : man teile daher ab fcer und bu

und der unsinn ist geschwunden. Aber genug. Wenn das

herrliche gepawenian das einzige wort ist, das gegen Holtz-

manns theorie ins feld gefiihrt werden kann, so konnen wir

ruhig bis auf weiteres an der brechung des e, i und a vor w
festhalten.

LEIDEN, den 4. januar 1880. P. J. COSIJN.
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ZUR CONJUGATION.

KUNPA UNI) DAS T- PRAETERITUM.

In Kolbings Englischen studien III, s. 160—163 in einer

anzeige von Kluges 'Beitragen zur gesch. der j;erm. conjuga-

tion' habe ich mich far ein germaniscbes /-prateritum aus-

gesprochen.

Paul gelangt oben s. 136—152 am schlusse eines beitrags

'Zur bildung des schwachen prateritums und participiums ' zu

dem resultate, 1) dass 'alle diejenigen erklarungsversuche des

schw. prat., welchc flir den dental des suffixes ein indog. /

voraussetzen, a limine abzulehuen sind', 2) dass es 'ungerecht-

fertigt ist fttr eine klasse der schw. praterita ein anderes

suffix anzunehmen als fttr die ttbrigen', 3) dass 'alle schein-

baren schwierigkeiten, die sich der zurtickflihrung des dentals

£uf indog. dh in den weg stellen, sich auf befriedigende wcise

losen wie sonst bei keiner andern theorie'.

Dem satze 2 stimme ich vollkommen bei v
) , dem satze 3

widerspreche ich.

*) Hiermit soil gesagt sein, dass uns die gestalt des dentals in

keiner weise nOtigt, neben dem /-suffix ein dh- suffix anzusetzen, wah-

rend die mOglichkeit nicht ausgeschlossen werden soli, dass nns die

verschiedenheit des vocals, ostgerm. e in got. dis, an. -Sir, -di, west-

germ, a in ahd. -tos, -tdt, -tdn noch einmal notige anzunehmen, dass

das ostgermanische den vocal eines urspriinglichen '-dhem = griech.

-9rjv
y
das westgermanische den eines urspr. -ta'm, dessen t im keltischen,

dessen a im lateinischen seine genaue entsprechung findet (s. Engl. stud,

a. a. o. s. 161), verallgemeinert habe. (Das -dhem konnte ursprtinglich

den starken und schwachen verben, deren verbalstamm oder zweiter

stamm auf einen vocal ausgeht (se saen etc.), das -tarn den starken und
schwachen verben auf consonantisch anslautenden verbalstamm (s. u.)

Beltrftgc zur jreaohiohte der deatschen spraohe. Yll.
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Pauls hauptbeweismittel bilden (s. 150 f.) die praterita

kunpa, mipa. Aus dem zusammenstoss von nn mit einem /-laut

ist entweder germ, nsl oder np entstanden. 'Woher nun aber',

fragt Paul, 'die doppelte lautgestaltung ? Diese frage', sagt er,

'kann mit voller sicherheit beantwortet werden. Wo suffix

-ti- zu grunde liegt, erscheint tiberall st, niemals p, vgl. kunst,

brunst, . . . ebenso die 2. sg. kanst, -anst\
l np entsteht aus

nndh und nsl aus nnt.
1

Von der richtigkeit oder unrichtigkeit dieses satzes lasse

ich flir mich die entscheidung der frage nach einem germani-

schen dh- oder *-prateritum abhangen. 1st Pauls satz richtig,

dann erklare ich mit Paul, dass von einem germanischen t-

prateritum nicbt mehr die rede sein kann. Dann bin ich be-

reit, was ich bis jetzt noch nie getan habc, die gesammten

germanischen praterita mit ht, ft, ss als analogiebildungen

nach dem participium anzuerkennen.

Aber der satz hat einen schwachen punkt. Paul selbst

erkennt an, dass 'die lautphysiologische erklarung ihre schwie-

rigkeiten hat\ Ich fordere jeden auf, der fttr ein germaDisches

^A-prateritum ist, ernstlich zu versuchen, ob er flir ein germa-

nisches np aus nndh die erklarung finden kann. Ein tibergang

von nndh in np ist meiner ansicht nach nur dann moglich

gewesen, wenn das urspr. dh zu germ. &, woraus nach dem

nasal d, geworden ist auf demselben wege, den das dh in-

lautend im lateinischen zurticklegte : dh th p & d. Aber auch

wenn wir dies annehmen wollen, ist nicht einzusehen, warum

das dh nach nn auf der stufe p beharrte statt wie sonst in

den tonenden laut iiberzugehen. War dagegen, wie wir an-

nehmen, die stufenfolge dh & d, war also der dentale gerausch-

laut auf dem zurtickgelegten wege jederzeit tonend, und darum

auch der vorhergehende nasal jederzeit tonend, dann ist nicht

einzusehen, durch welches mitwirkende dritte element der den-

tale gerauschlaut der tonlosen qualitat teilhaftig geworden

sein kann.

Mit der doppelten lautgestaltung np und nst verhalt es

zugekommen sein. Doch geniigt zur erklarung des ostgerm. e die an-

nahme eines starken prat, auf -em = griech. -rjv, s. den folgenden auf-

satz). Diese differenz des vocals wird im folgenden nieht weiter be-

riieksichtigt. L^gl. uber dieselbe jetzt Ktfgel, zs. f. gyinn. 34, 407.]
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sich nach meiner ansicht vielmehr so. nnt wird np in ur-

germanischen oxytonen, nnt wird nst in urgermani-
scher betonter stammsilbe. Die 2. sing. perf. kanst, anst

trug den ton auf der stammsilbe, die worter auf -ti- wie kunst,

brunst trugen, wenngleich ihr ablaut ursprtinglich unbetonte

silbe voraussetzt, dennoch in folge eines ausgleichs zum grossen

teil den ton auf der stammsilbe. 1
)

Ich unternehme es nun meinen satz nach der lautlichen

seite zu begriinden.

Kogel hat oben s. 171—201, soweit unsere bekanntschaft

mit dem urgermanischen accent es moglich machte, gezeigt,

dass vorgermanisches tt (entstanden aus t d dh + t), zwischen

vocalen stehend, germ, ss wird in oxytonen, germ, st bei be-

tonter stammsilbe. -'tt wird germ, (durch *tht, *pt) st. 2
)

Kogel irrt aber wenn er glaubt, tt- sei germ, tt geblieben, ein

*) Die worter auf -ti- hatten ursprtinglich nur in den obliquen

casus reducierte stammsilbe, im nom. acc. betonte stammsilbe mit dem
vocal o (germ. a). Spater, als die beweglichkeit des accents verloren

gieng, ward entweder der accent des nom. acc. durch alle casus fortge-

fiihrt, wie stets im griechischen , oder der der obliquen casus, und bei

den meisten wortern drang die reducierte gestalt der wurzelsilbe auch

in den nom. acc. Eben so stand es ursprtinglich bei den wortern auf

-tu-, nur bewahren die w6rter auf -ft*-, die den accent des nom. acc.

verallgemeinern , etwas haufiger den diesen casus ursprtinglich gebtih-

renden vocal der wurzelsilbe. — Got. ansts, ahd. as. anst, ae. ist, an.

dst wahren also die alte form des nom. acc. sing., wahrend as. -unst>

ahd. unst (masc, also ein wort auf -tu-) den ablaut der obliquen casus

aufweisen. S. hierzu im folgenden aufsatz den abschnitt tiber die ent-

stehung des o.

2
) Zu streichen ist (s. 189) KOgels beispiel 8, nhd. hast. Das wort

ist uns aus dem franzosischen zugekommen auf dem umwege durch das

mnl. und mnd. Sonderbarerweise wird die sache gewtfhnlich umgekehrt

dargestellt. Direct entlehnt aus dem altfranz. haste sind nur das me.

hast und das mnl. haest (nnl. haast), aus dem mnl. ist das wort ins

west- und ostfries. und ins mnd., aus dem mnd. ins nordische und ins

hochdeutsche gedrungen. Das franz. wort aber, mit dem adj. hastif, wo-

zu ital. astivamente , ist mit dem regelmassigen roman. a aus germ, ai

das ins roman. gedrungene ahd. * heist = ae. hdest f., wozu heisti vehe-

mens (haistera handi lex Alam. = westfries. mit haester hand), heistigo

vehementer. Der ausfall des f in diesem worte verglichen mit dem
got. haifsis f. ist analog dem von Kogel s. 193 if. dargelegten ausfall

des h im ahd. vor 5+ cons. — [Zu no. 5, got. frasts , vgl. Kluge, KZ.

XXV, 313.]



460 mOller

'quantitatslanger versehlusslaut' (s. 107), und sei ein // ge-

wesen zu der zeit wo die Romer Chatti, Mattium schrieben, ja

dieses tt habe si^h auch noch in einzelnen nachziiglern bis in

unsere alteren sprachdenkmaler gerettet. Ware dies richtig,

dann ware dem // in der tat nur eine kurzc frist vergonut,

um auf dem ganzen germanischen gebiete ss zu werden. Aber

schon zu der zeit, in welcher die Romer rait den Cbatten ver-

kehrten, kann der laut nicht tt gewesen sein. Denn wir be-

sassen zu dieser zeit ein anderes tt in wortern wie germ, skattaz

schatz 1
): den quantitatslangen verschlusslaut dieser worter hatten

die Romer ebenfalls durcli widergegeben , von diesem aber

muss der dental im namen der Hessen verschieden gewesen sein.

Vorgermaniscbes tt- ward germaniscb (durch *thth) zu */>/>.

Gedehnter spirant germ, pp konnte dem scbicksal des ein-

fachen p vor betonter endung nach Verners regel, dem

tonendwerden, nicht verfallen. Zu der zeit der Romer bestand

dieses germ, pp, spater ward es zwischen vocalen gemein-

germanisch ss. Wie hatten die Romer dieses germanische pp

in ihrer schrift widergeben solien? Consequenterweise batten

sie thth schreiben rattssen, aber diese schreibung konnte ihnen

nicht anders als monstros erscheinen. Denn sie sprachcn unter

alien umstanden k, t, auch wo sie ch, th schrieben. Wie sie

nun haufig genug bei der widergabe der germanischen spiran-

ten in der schrift das h sich ersparen und c fttr germ. '

fQr germ, p schreiben statt ch, th, so schrieben sie auch hier

tt fttr germ, pp?) Vgl. hiezu Mullenhoff, zs. f. d. alt. XXIII, 7.

*) Got. skatts, atta, smakka sind wol durch verinittlung des

finnischen aus dem slavischen entlehnt (finn. tt aus /, ebenso dann finn.

k aus y in got. kriks, marikreitus).
2
) tt vor der tonsilbe konnte gennanisch uicht tt bleiben. Diever-

mutung , die ich selbst Kuhns zs. XXIV, 517 aufstellte, um ein ratsel-

haftes gym. k aus urspr. k vor der tonsilbe zu erklaren, dass kk tt pp

im germanischen unverschoben bleibe, ist unhaltbar. Ich fand a. a. o.

s. 459 ff. und 515 f. in zahlreichen wortern an stelle eines erwarteten

germ, g aus urspr. palatalem k vor der tonsilbe ein germ, k und ver-

mutete, dass eine dehnung des k durch das ihin anhaftende * der grund

der abnormen lautvertretung sei. Die vermutung einer dehnung des k-

lauts war richtig, nur war dieselbe in der zeit falsch angesetzt: die deh-

nung hat nicht vor der lautverschiebung, sondern nach der wirkung von

Verners gesetz stattgefunden. Das richtige zeigte, ohne jedoch auf

meine sammlung riicksicht zu nehmen, Paul (Beitr. VII, s. 133 ff. anm.).
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Unser germanisches praterituni erklarte ich Engl. stud,

a. a. o. aus einem vorgermanischen imperfect (1. 2. 3. sing.)

-tarn -tas -tat: germanisch setze ich dieses an als -dan (mit

nasaliertem vocal) -das da, da wir kiinftig germ, a und o wer-

den zu scheiden haben *), doch kommt es uns hier nur auf die

urspriingliche gestalt des dentals, nicht auf den vocal der

endung an.

Alid. wessa ahd. as. wissa ae. rvisse an. got. vissa 'wuste'

ist bei der annahme eines /-prateritums regelrecht entstanden

aus vorgerm. vittam vittaU Kogel erklart (s. 186), wie es jeder

muss, der ein ^-praterituni ablehnt, vissa als analogiebildung

nacli dem alten participium viss und ahd. muosa 'muste' aus

mossa als analogiebildung nach dem part. *mdss. Aber jenes

viss ist ein adjectiv, unser gewiss, das zum verbum vait in gar

keiuer beziehung steht, das zwar in einer urzeit das particip

zu vid 'sehen' war (Kogel s. 172), aber menials soweit unsere

blicke reichen das particip des prateritoprasens 'gesehen haben,

wissen' gewesen ist.2) Und das part. *mdss existiert gar nicht,

es existierte nicht allein nicht in dieser gestalt sondern tiber-

haupt nicht: in keinem alteren germanischen dialect begegnet

ein part. pass, des prateritoprasens mot, in dem unsern, der

das muosa besass, vveder im ahd. noch im mhd., und wir dur-

fen annehmen, dass die altere sprache eines particips dieses

prateritoprasens iiberhaupt nicht bedurft hat. Diejenigen,

welche die praterita der prateritoprasentien als analogie-

bildungen nach den participien erklaren, bitte ich tiberhaupt zu

Paul fand, dass ein nach der wirkung des Vernerschen gesetzes ent-

standener langer tonender verschlusslaut gemeingernianisch zum ton-

losen verschlusslaut verschoben wird. Die entwickelungsreihe fiir mein

beispiel germ, taikna war also nicht die a. a. o. s. 517 angesetzte, son-

dern doicno-m, taigtna, taiggna, taikkna, taikna.

*) S. den folgenden aufsatz.

2
) Unmoglich konnen wir es nicht nennen, dass viss einmal als

part, zu 'wissen' fungiert habe, denn es kommt ja zuweilen vor, dass

ein adjectiv als particip des passivs zu einem ihm wurzeiverwanten verb

in beziehung tritt, an. g#rr, part, zu gerva , ebenso das fast gleichbe-

deutende skr. pakvd s gar, gekocht, fertig zubereitet, gereift, part, zu

skr. pac. (Diese bciden wOrter sind gewiss rcste eines ursprlinglichen

part. pass, auf -vo-).



462 MOLLER

bedenken, wie selten nur die sprache sich genotigt sah ein

particip zu diesen verben zu schaffen, wie viele dieser parti-

cipien in den alteren dialekten gar nicht belegt sind. Man
prttfe flir unsere gegenwart das eigene spracbgeftthl: wie haufig

werden wir wol ein participium dieser verben bilden ausser

zum ausdruck des perfects Hch hdbe gervust, yemusi etc.? (und

wo die form gebildet wird, s. Paul, Beitr. IV, s. 325, da ge-

schiebt es jedes mal nach dem prateritum, nicht umgekehrt).

Anders steht es mit den prateriten: diese mttssen viel alter

sein. Eines prateritums far vait = folda hat es bedurft seit

diese form prasensbedeutijng hat. Diese prasensbedeutung ist

aber uralt. Es muss also ftir unsere prateritoprasentien von

der urzeit her zu jeder zeit eine prateritalform bestanden

haben: diese muss in ihrer altesten form und in ihrer gruud-

bedeutung ein plusquamperfect gewesen sein. Unser schwaches

prateritum haben wir in seiner form als ursprlingliches imper-

fect erkannt (s. Engl. stud. a. a. o.), unser prateritum der

prateritoprasentien kann also auch seiner form nach ein altes

plusquamperfect sein. Sobald wir das imperfect des prasens

durch ein mit einem dental gebildetes prateritum ablosten

(8. Engl. stud. Ill, s. 161), werden wir auch das prateritum

des perfects (dessen grundsprachliche gestalt sich aus den er-

haltenen altindischen plusquamperfecten entnehmen lasst, s.

Delbruck, Altind. verb. s. 121 f., Whitney, Ind. gramm. § 817 ff.),

durch ein mit demselben dental gebildetes ersetzt haben. Unser

munda ist also ein vorgerm. memntam 'memineram', prat, zum
perf. memdna (fiefiovcc), paurfta ein tetrptam, -daursta ein dhedhrs-

tarn, und wir haben in diesen formen unser historisches plus-

quamperfect. Durch den verlust der perfectreduplication fiel

das plusquamperfect der starken verben mit dem prateritum

zusammen.

Von unserm kann lautete, wenn wir das nn wie es vor-

liegt der zeit vor der lautverschiebung zuschreiben dtirfen,

das prat, vorgermanisch * gegnntam, das feminine verbalsub-

stantiv, dessen wir uns gevviss wie die ostlichen nachbarn als

infinitivs bedienen konnten, vorgerm. * gnnti-s. Das consonan-

tische n ward vor dem tonlosen / tonlos, N (s. Hoff'ory, Kuhns
zs. XXIII, s. 546 ff., Zs. f. d.a. XXII, s. 374 ff.), und es widerfuhr

diesem tonlosen N nach dem selbstlautenden n was tonlos ge-
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wordenem nasal vor tonlosem verschlusslaut im nordischen

stets begegnet, M ward tt. Nt und tt unterscheiden sich nur

darin, dass bis zur sprengung des verschlusses das gaumen-

segel hier emporgezogen , dort gesenkt ist. Wir gewinnen so

prat gegnttam, subst. gntti-s. Langer verschlusslaut, wie er

auch nach consonanten haufig genug begegnet, kann nach so-

nanteh die nicht vocale sind genau so gut wie nach vocalen

seine stelle haben, man denke z. b. an worter wie skr. vrtti-s

die 'wei-dung'. Nach Kogels hinsichtlich des germanischen

lautzustandes berichtigter regel liber vorgerm. tt nun ward

jenes prateritum germ, kunppan, dieses subst. Mnsti-z. Die

lange des pp unterlag der verkiirzung nach vorhergehendem

consonanten zu einer zeit, in der Verners gesetz sich bereits

vollzogen hatte, diese verkiirzung zu p entzog das pp dem
iibergang in ss.

Kogel selbst lehrt ausdrttcklich : 'ss war urgermanisch

immer intervocalisch
,

. S. 199 meint er, da nicht intervocali-

sches ss 'nicht existiert und auch eine andere vertretung daflir

nicht nachweisbar ist, so muss das gesetz gelten: indogerm.

d dh t + t erscheinen in nichtintervocalischer stellung im ger-

manischen stets als st und sind vom accente unabhangig'.

Aber Kogels beispiele fur st aus tt nach consonanten haben

alle urspriinglich betonte stammsilbe, got. gilstr, 2. sing. perf.

varst 1
), auch hurst strauchwerk ist als aus krtti-s entstanden

anzusetzen. Seine regel ist also ferner zu berichtigen: - it wird

stets st, tt- wird intervocalisch germ. ss
f
nach liquiden und

nasalen germ. p.

Bestand vor der lautverschiebung ein nv statt des spatern

germ, nn, dann ward m*gegnvtam, *gnvti-s das v vor t ton-

los also zum laut des neuengl. wh (keineswegs war v mit dem
tonenden labialen spiranten identisch und ward /, wie Verner

ZDA. XXI, s. 431 annimmt). Auch das so sich ergebende Vt

ward tt: das tonlose Fgestattete es dem t gewis noch leichter

als das N seine articulation zu anticipieren , um selbst dann

im tt sich zu verlieren. Wir werden dieser auffassung den

x
) Ahd. gersta ist aber gewiss gherzdha- (zu ghrs ^orrere') wie

an. prgstr drossel trozdu-, vgl. lit. strdzda-s (zdh zu if, wie zgh zu sk

in den aussergotischen formen von azgo).

Digitized by



464 MOLLER

vorzug geben wegen des dieser selben erklarung (weniger leicht

einer der ersten analogen) sich ftigenden mhd. rvulst aus vttti-s

aus vtvli-s (Verner a. a. o. s. 434) und des wahrscheinlich eben-

so entstandenen ahd. srvulst zu swellanS)

Pauls frage (s. 149 anm.) ob von -ginnan das starke oder

das schwache prat, urspriinglich sei, geht von der unricbtigen

voraussetzung aus, dass urspriinglich jedem verbuni nur ent-

weder das starke oder das schwache prat, habe zukommen
konnen. Unser sogenanntes schwaches prateritum ist ein im-

perfect, unser sogenanntes starkes das alte perfect, folglich

kam ursprlinglich jedem germanischen verb, dem primaren wie

dem abgeleiteten , eine jede der beiden bildungen zu. Demu
dass auch furs germanische ein alterer zustand vorauszusetzen

ist, in welchem nach form und function untcrschieden ein im-

perfect und ein perfect neben einander bestanden, kann von

keinem ernstlich bezweifelt werden. Von -ginnan sind una

beide formen erhalten, in got. dugann ae. -gon as. bi-gan etc.

das perfect, in ahd. bigonda, bigunda, mhd. gunde, mnd. begonde,

begunde, westfries. bigonde, me. be-gilbe (schott begoutti) das

imperfect.

Wie aber erklaren sich nun die auf dem gebiete des deut-

schen auftretenden prateritalformen mit nst, ahd. Otfr. konsta,

gionsta, md. Jiilich kunste (Weinh., mhd. gr. 392), as. Hel.

consta, gi-j af~ onsla, mnd. nicht zu finden; ahd. Isid. blgumta,

md. tttring. begonste, begunste (Weinh. 381), as. (beichte)

!

) (Nachgetragen.) kann ist das perfect nicht zu einem priiaeiis

auf -n-u , sondern zu einem auf -n-A (d. h. der dritte radicale consonant

ist nicht u wie in kru horen, sondern A, g?iA, s. Saussure, Syst. prim,

s. 244 ff.): das prasens liegt vor in sanskr. ^anami (iiber das erste a

8. Saussure s. 256) aus gnnami, und wahrscheinlich im gotischen selbst

in kunna yiyvwoxa), das eben dieses starke verb ware, in die schw. conj.

eingetreten. Das femin. kunst ist also *gnn^-ti-s y eine bildung wie

dvva-oi-q, dvva-fii-q, das particip got. kunps ist * gnnA-td-s, eine bildung

wie Svva-To-q. Das A (dessen lautwert wol der spiritus lenis, s. den fol-

genden aufsatz) schwindet im germanischen spurlos, wie in got. dauhtar

gegeniiber gr. SvyaxriQ sanskr. duhitdr- aus dhughMer-. FUr kunst, das

part, kunps und das prat, kunpa, in welchem wie in kann das n des

prasens ins perfect drang, ist also die erste erklarung des nit aus tint

herzustellen , fur die nn aus nv (wie in rinnan) und die # aus Iv aber
hat die zweite des nit, lit aus nvt, lot zu gelten.
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bigonsta, mnd. (Mflnst. chron.) beguesf. (Das altfries. Rlistr.

bigonste muss, weil es den fries, lautgesetzen widerspricht, not-

wendig aus dem nd. eingedrungen sein.) Nieiuand wird um-

hin konnen in diesen formen analogiebildungen zu schen. Zu

ihrer erklarung bieten sich mehrere moglichkeiten.

Das prateritum kann sich nach dem alten infinitiv, einem

casus der vcrbalsubstantive kunst , ahd. as. -unst gerichtet

haben. Dass dieser infinitiv einmal in der gestalt kunstai,

munddi, skulddi, mdhtai etc. im germanischen bestanden habe,

lasscn die altnordischen infinitive mundu myndu, skyldu, mdttu

schliessen (zum letzten vgl. die anm., das y in myndu, skyldu

8tammt aus dem prat, und in diesem aus dem optativ): die

feminina auf 4 sind im nordischen im sing, in die a-declination

ttbergetreten, wie z. b. an. g'st aus ansti-, das -u ist die endung

des dativs der a - declination, welche die stelle des casus der

i- declination eingenommen hat. Wir werden die entstehung

der deutschen praterita mit nst schwerlich bis in die lebens-

zeit dieser infinitive hinaufrticken dlirfen, aber auch noch in

jiingerer zeit konnte sich das prat, zu kann, ami einfach nach

dem verbalsubstantiv umbilden, konsta zu kunst wie scolta zu

scult
, dorfta zu durft, gitorsta zu turst. 1

) Otfrid hat sonst

konda, onda: das einzige mal wo er fur jenes die s J- form

braucht (III, 16, 7), ist es in folgendem satze:
l

ioh sinera

kunst i, uuio er thio buah konsti
1

, ebenso steht gionsti, zu dem
er nur noch einmal den indicativ hat, im reim auf ensti

Diese erklarung der st- formen des prateritums aus dem
st des verbalsubstantivs halte ich ftir die zutreflfende. Zugleich

mit diesem substantiv kann die gestalt der consonantengruppe

x
) Ebenso verdankt das prat. got. ahd. as. mahta afr. machte ae.

meahte an. mdtta, neben dem alteren ahd. as. mohta, sein a, das dann
zum teil auch in den plural got. magum etc. drang, gewiss nur dem zu-

falligen umstande, dass das subst. die gestalt germ, mdhti-z (vorgerm.

mokti-s, slav. mostt) hatte (das vorgerm. mo- anstatt des m der obliquen

kasus ist nach dem tblgenden aufsatz zu beurteilen). Das diinische, das

auch in skulk (11 phonet. schreibung fiir histor. Id) und andern formen

denselben alten infin. festhalt, hat in seinem (mit der proposition ver-

bundenen) at matte den dem slavischen ?ndsti entsprechenden alten in-

finitiv mdhtai. (In der lebenden sprache ist at mdtte gelaufig und un-

entbehrlich, wenn auch in schriften relativ selten.)

(V, 25, 101).
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in dcr 2. sing, zur entstehung des st beigetragen haben: prat.

mohta, -torsta, dorfta neben 2. sing, maht , tarsi, darft, also

prat, konsta, -ousta zu kanst, -anst, und ebenso frank, uuista

zu uuelst, as. etc. mdsta zu mdst.

Moglich ware auch die folgende entstehung des st. Wie

altsachs. mdsta ftir alteres *m6ssa das t eingefttgt hat nach

der analogie von gi-dorsta, thorfta, mohta, ehta und den zahl-

reichen andern prateriten mit ht (Kogel s. 186 anm.), so kann

gleichzeitig ein alteres *konpa durch einfligung desselben t

konsta geworden sein. Denn ein *konpta konnte sich keinen

augenblick halten, sondern muste sofort noch bevor das wort

zum ersten mal in den mund genommen ward, sein pt in st

verkehren, nicht durch lautgesetzlichen wandel, sondern durch

nachbildung zahlreicher anderer offenbar die stelle von p + t

vertretender st, die es ins sprachbewustsein ttbergehn liessen,

dass p + tst ergibt, dieselbe nachbildung gelaufiger vorbilderj

welche verschiedene kt jiingerer entstehung im deutschen, alt-

friesischen l
) und altenglischen in ht gewandelt hat.

Paul (s. 151) wendet sich, urn die praterita mit nst zu er-

klaren, an die participien: bei diesen lasst er das nst lautlich

entstehn. Aber es geht unmoglich, wie es Paul tut, das ge-

meingermanische part. got. kunps ,
kund, notus ftir eine ana-

logiebildung nach dem prateritum zu erklaren: kunps ist, weil

adjectiv geworden, notwendig alt, es ist das regelrecht gebii-

dete particip vorgerm. *gnttd'S
7
tiber welches s. 464 anm. Man

konnte, wenn man Pauls weg der erklarung des nst aus dem

particip einschlagen will, annehmen, man habe einmal vor der

lautverschiebung , um die participien von den adjectiven zu

scheiden, bei jenen den accent verriickt (barytonierung des -to-

findet sich ja im germanischen auch sonst), also vitid-s adj.

'gewiss', vitto-s part, ^ewust' (mhd. gervest, gewist), ebenso

gntld-s adj. 'kund', gn'tto-s part, 'gekonnt' = gewust.2
) Aber

die sache ist misslich, weil die participien * kunst, *unst gar

*) Das nordfriesische jedoch hat das ht genau innerhalb seiner

alten grenzen gelassen, ebenso wie das nordische sein entsprechendes tt.

2
) Doch ware dann eher zuriickziehung des accents bei den adjec-

tiven zu erwarten gewesen. Vgl. skr. rikta-s leer, gustos angenehm,

part, von ric IeLtiq), gits yeva>. Die erklarung dieser "zuriickziehung

des accents' wird der folgende aufsatz bringen.
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nicht tiberliefert sind , das nid. tiiring. beganst, begurist dagegen

(das eine analogiebildung nach jenem *konst, *kunst sein mliste)

und genau ebenso das bair. gervest aleni. md. gervist Weinh.)

ohne alien zweifel junge bildungen nach dem prateritum sind,

nicht solche nach denen sich das prat, hatte bilden konnen. 1
)

Pauls satz ist also beseitigt. kunps ist eine alte bildung

auf -to-, flir welche umbildung nach einem prateritum niit dh

nicht zugegeben werden kann, und kunpa kann kein rfft-pr&te-

ritum sein. kunpa ist sicher und notwendig eine nur bei an-

nahme eines uvspriinglichen t fiir den dental erklarbare form

genau so wie die lange reihe der praterita mit ss, ht, ft. Dem
anhanger des d^-prateritums und dcs nach dem particip gebil-

deten analogieprateritums bleibt also auch fttr kunpa kein an-

derer weg als der, es als analogiebildung nach kunps zu er-

klaren, wie er vissa nach viss erkliirt. Aber kunpa ist weit

entfernt davon, eine sttttze, als welche es Paul s. 150 f. ver-

wendet, fttr die ansetzung eines dft-pr&teritums abzugeben.

Das durch verkttmmerung seiner lebensbedingungen schon

ziemlich mitgenommene analogieprateritum soil sich der genug-

tuung bei kunpa mit dieser aussicht auf lebensfristung davon

gekommen zu sein nicht lange erfreuen. Denn kunpa hat noch

einen genossen: bei diesem ist die analogiebildung nach dem

participium ausgeschlossen , denn das participium, das hierzu

notig ware, existiert gar nicht. Es ist dies das prat. an. olla

zu valda walten, part, valdit.

olla (opt. ylla)
y
in gotischer form *vulpa, ist vorgermanisch

vltiam aus vldh-tam. Meine erklarung des wortes Engl. stud.

*) Eine fern ere denkbare erklarung des st ist mir erst nachtraglich

eingefallen. Die praterita unpa uDd gunpa waren von alters her mit

prapositionen verbunden, sie konnten in diesem falle den accent urger-

manisch zuriickgezogen haben, daher unpa aber ga-uusta, gunpa aber

U-gunsta, mossa aber got. ga-mdsta. Altsachs. etc. consta mUste nach

der analogie von gi-onsta und bi-gonsta gebildet sein. Aber mit der

urgerm. betonung der mit prapositionen verbundenen verbalformen ist

es eine ziemlich schwierige sache, die noch sehr der untersuchung be-

darf. Altsachs. af-onsta ware germanisch vor der verschiebung gewesen

apo rittam, verschoben att-unstan , mit der germanischen accentverschie-

bung ware dann bei den in historischer zeit betonten prapositionen der

accent wider zuriickgezogen, as. df-onsta, wahrend er bei ga- etc. blieb,

as. gi-6nsta.
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III, s. 161 war nicht die richtige, der wurzelauslaut iftt nach

dem slavisch-litauischen dh. x
) An. olla beweist die richtigkeit

meiner behauptung fiber die vertretung von vorgerm. // im
germaniscben, und bestatigt die gegebene erklarung von kunpa.

Wie will man olla als dA-prateritum erklaren? Hat Paul

aucb dafiir einen satz 'dhdh wird />'?

Neben diesem vom nordischen bewahrten prateritum be-

stand natiirlich im germaniscben das perfect, das die ttbrigen

germaniscben dialecte festgehalten haben. Das prasens des

verbs valdan ist nach Kluge, Germ. conj. s. 155 ff. anzusetzen

als ein urspriingliches auf -mi, vorgerm. voldhmi, plur. vldhme .

.

(vgl. den libergang des altera -mi in jlingeres -u im litauischen).

Das germanischc verb hat wie das slavische einen pra-

sensstamm, und einen nichtprasens- oder zweiten stamm, ausser-

dem als dritten den perfectstamm. Vom zweiten stamme wird

wie im slavischen gebildet das verbalsubstantiv auf -ti-, also

der alte infinitiv, und das schwache prateritum.

Bei zahlreichen starkeu verben ist der prasensstamm um
das element -jo- reicher als der zweite stamm, von dem das

/-prat, gebildet ist. Zunachst bei den starken verben conso-

nantisch auslautender wurzel sbkjan, rdkjan, bugjan, vaurkjan,

punkjan. Die beiden letzten haben in jttngerer zeit in ein-

zelnen dialecten an die stelle des u der abgelauteten wurzel-

silbe im prasens das e (/) der nicht abgelauteten treten lassen,

as. rvirkean, frank, rvirken (wie gr. (5«gco) neben obd. rvurchen, ebenso

ae. pincean an. pikkja neben pykkja: das so entstandene ver-

haltnis wirkjan worhta, pinkjan *pwihta belehrt uns, dass zu

der zeit in welcher das prasens umgebildet ward, zahlreiche

starke verben auf -0- mit dem vocal e (l) im prasens von der

art wie -ginnan ein prat, wie -gunpa gehabt haben miissen.2)

Dass im altsachs. das prat, zu wirkean den vokal a annahni,

') Es gibt zwar, wie ich glaube, iui slavischen mehr lehnworter

aus dem germanischen als angenommen wird. Aber meine annabine,

der wurzelauslaut unseres verbs sei urspr. /, griindete sich nur auf an.

olla. Das altir. flaith f. herschaft staramt von einer kiirzeren des dh ent-

behrenden wurzel.

2
) Ein andere erklarung des e, woraus i, in pincean, wirkean =
die der hier gegebenen vorzuziehen ist, sowie des nicht reducier-

ten vocals in sdhjan, rdkjan, fldkjan=^7tl7}oaa), s. im folgenden aufsatz.
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warahta, lehrt uns, dass als dies geschah neben dera prateri-

tum ein perfect :h wark, wie bi-gann, bestand.

Ferner aber besteht dassclbe verhaltnis zwischen priisens-

stamm und zweitem stanim bei nicht wenigen starken verben

auf auslautenden langen vocal. Wurzel ne niihen, se saen,

ve wehen, gne kennen (gr. lat. grid slav. zna haben den vocal

des perfects und eines urspr. prasens gignd-mi verallgemeinert)

u. s. w., prasensstamm nejo- genau wie in lat. neo, prasens

vorgerra. se Je-ti, ve je-ti genau wie im slavischen, vom zweiten

8tamme das prateritum vorgerm. *se-tam, an. sd&a, knatSa,

ahd. sata, rv&ta, nata x
\ gebildet ganz wie lat. ne-bam, und das

verbalsubstantiv, unser s&t , nat. Das neben dem prateritum

bestehende perfect bildeten diese vocalisch auslautenden ver-

ben alle mittels eines v (iiber ein v -perfect s. Engl. stud. Ill,

s. 162 unten), wie lat. novi, sevi, nevi: 3. sing, vorgerm. sesove,

got. saiso ae. seorv as. (obar-)seu Cott., gegnove, ae. cneow. Das

v des perfects ist im ae. sdwan, endwan etc. und z. t. im bd.

ins prasens gedrungen. Das st der 2. sing. got. saisdst ist aus

-tt aus vl entstanden.

Das verb dhe 'tun' hatte im germanischen ein doppeltes

prasens, urspr. (dhi)dhoti, ae. dep ahd. tuot, und urspr. dhe jeti

= slav. dejett ponit: diese prasensform ist erbalten in der

2. 3. sing* mnd. nnd. deist, deit, vgl. seit, weit etc. aus dem
oben angesetzten sejeii, geil (Otfrid geist, geit) aus vorgerm.

ghejeti (neben gdt aus ghcti). Zum ersten prasens gehort

das imperfect dhidhom, ae. dide as. deda ahd. tela, plur. ae.

didon as. dedun. Vom zweiten stamme dhe- ist gebildet der

schwache aorist *dhe-tamj vorliegend in aitfries. dede und dem
plur. ae. dcedun as. dddun ahd. tdtun. *dhetam verhalt sich

zum starken aorist *efrr]v genau so wie lat. stabam zu eCTTjv.

Der sing. ahd. (eta ist also starkes, der plur. tdtun schw. prat.

Diese erklarung der pluralform unseres prat, ist, glaube ich,

!

) Diese 2-losen forineu (mhd. sate, mate) sind alter als die nach

der analogie der ersten schwachen conjugation niit heriibernahme des j
des prasensstammes gebildeten saita = as. s&ida (mhd. nhd. scete = nd.

seide). Als kurzsilbige verben (denn wurzelhaft auslautender langer

vocal steht wie seineni ursprung so seinein zeituiass nach jederzeit knr-

zeui vocal -f cons, gleich) hiitten sie in der ersten schwachen conj. ihr

i des priir. nicht aufgeben kiinncn.
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der ziemlich coraplicierten vorzuziehen, die ich Engl, stud, III,

155, 163 aufstellte. Der sing. afr. dede (mit sicher langem e)

mag tibrigens eine jtingere analogiebildung nach dem plur.

sein, wie unser nhd. tdt. Vom zweitcn stamme ferner das

verbalsubstantiv dhe-H-s, got. deds etc. = slav. dett, inf. slav.

deft. Ware unser substautiv eine ursprttngliche
,

indogerm.

bildung, dann mtiste die form kurzen vocal haben wie griech.

9-iaiQj die form ist also erst in nachgrundsprachlicher aber

vorgermanischer zeit aus dem nordeuropaischen zweiten stamme

zum zwecke der vervvendung als infinitiv geschatfen. Die ver-

ben dhe und ghe haben das particip auf -no- bewahrt, altfries.

den und gen etc. = slav. denu : wir haben also bei dhe wider

einmal ein schwaches prateritum ohne daneben bestehendes

particip auf -to-.

Um ein -jo- reicher als der zweite stamm ist der prasens-

stamm bei den abgeleiteten verben auf -tjan = griech. -fa?

(s. Kogel s. 183), wie got. kaupatjan. Der prasensstamm gelit

aus auf urspr. -d-jo- germ, -tja-, der zweite stamm auf urspr.

-d-. Das prat, lautete also vorgerm. -Mam, was wenn das

suffix betont war, got. -ssa geben muste, also *kaupassa. Es

ist wol anzunehmen, dass das gotische in kaupasta genau so

wie in mbsta nach der analogie der zahlreichen praterita auf

st, ft, ht das ss durch st ersetzte. Sonst mttste dem got. -sta

ein -ttam mit betonung des vorhergehenden vocals zu grunde

liegcn. Ein participium auf -ss oder -st, von welchem die an-

hanger des analogieprateritums das prat, kaupasta herleiten

konnten, findet sich nicht. Darum wird (kaupyasta in der

regel von den anhangern jener theorie ignoriert und fttr eine

gotische neuerung erklart.

Zwei germanische verben mit dem prasensstamm auf -e-jo-

haben gemeingermanisch consonantisch auslautenden zweiten

stamm, wie griechisch doxico Ido^a: pankjan = lat. tongeo,

prat, pdhta (aus tonktam), und brangjan. Das prat, brdhta

gehort nicht ursprttnglich zum starken verb bringan, denn von

diesem konnte der schwache aorist nur *bruhta lautcn, es

mQste sonst, was nicht wahrscheinlich ist, schon frlihe, gemein-

germanisch, das a aus dem perfect brang eingedrungen sein,

wie es im altsachs. warahta aus dem perfect eingedrungen ist.

In die analogie von pankjan und brangjan sind in jlingerer
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zeit im westgermanischen, nicht im gemeingermanischen , die

causative auf -akjan (oder gemeinwestgerm. -akkjan) eingetre-

ten, wakjan wahta (ahd. as. uuahta ae. rveahte), pakjan pahta

(ahd. -dahta N.. doch 8. Paul s. 140, ae. peahte), rakjan rahta

(ahd. -rahta ae. reahte). Die unmittelbare anfiigung der suf-

fixe des prateritums und des partieips an den auslaut der

wurzel sagte keinen andern verben so sehr zu als denen mit

einem /:-laut als wurzelauslaut. Die zugehorigen participien

vergleichen sich dem lat. doctus zu doceo. Ursprtinglich sind

solche formen nicht, denn dem causativ kam ursprtinglich im

zweiten stamme und im particip tiberall ein -i- zu. l
) Das

gotische und nordische wissen von diesen formen nichts, die

nordischen praterita lauten nicht *vdtta, *pdtta.

Ferner sind im westgermanischen in dieselbe analogic die

causative auf -aljan eingetreten, prat, salda, talda, dwalda,

krvalda (die formen s. bei Begemann s. 120 ff., Paul s. 140).

Dass diese formen auch nordisch gewesen seien (vor der nor-

dischen syncope, welche alle kurzsilbigen ihnen gleich machte),

ist nicht nachzuweisen.

Die genannten westgermanischen formen auf -ahta, -alda,

part, -aht, -aid sind sehr junge analogiebildungen , denn wir

sehen sie noch vor unsern augen in bestandigem schwanken

mit den lautgesetzlich berechtigten formen auf -ekida, -elida,

part, skid, -elid, und sie haben auch in der folge keineswegs

auf dem ganzen gebiete des westgerm. iiber jene alteren und

liber die spater aus der analogie der langsilbigen ihnen er-

wachsenen nebenbuhler den sieg davongetragen , wahrend die

alten tiberkommenen seit gemeingermanischer oder noch frtiherer

zeit keine nebenbuhler kennenden praterita pahta, sdhta fest-

stehn. Ein anzeichen der jugend fur die -ahta, -alda ist, dass

ihnen keine von dem gleichen consonantisch auslautenden

Die verba pankjan und brangjan sind nicht als ursprtingliche

causative anzusetzen, was auch ihre bedeutung nicht fordert. Sind

pankjan und brangjan ursprtingliche causative gewesen, denen von

alters her das particip auf urspr. -i-to- zukam, dann ist anzunehmen,

dass sie im urgermanischen durch die nahe beruhrung mit den ihnen

verwanten starken verben punkjan und bringan zu ihreui vocallos ge-

bildeten prateritum und particip, und pankjan zu seinem verbalsubstan-

tiv ahd. anadahty gelangt sind.
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zweiten stamme gebildeten verbalsubstantive auf -ft-, also keiue

alten infinitive zur seite stehen, wie den alten formen dieser

bildung.

Die praterita ae. wehte, pehte, rehte, von denen ich nicht

mit Paul glauben kann, dass ihr e = ea ist, sind compromiss-

bildungen zwischen den verschiedenen mit einander kampfen-

den wekede, weahte, wecte. 1
)

Alle andern durch mangel des umlauts aus ihrer klasre

heraustretenden praterita zu causativen ausser solchen auf den

wurzelauslaut k oder / sind nocb jiingere bildungen: m
tauchen nur in einzelnen westgermanischen dialecten auf, keines

derselben erstreckt sich tiber das ganze westgermanische ge-

biet. Von diesen unten.

Nur im ht des prat, und part, fflr kt folgt der analogie

von ahd. suochan suohta, altfries. seka sochte, ae. secean sohte

das causativ 'reichen' abd. reichan reihta, altfries. reka rachte,

ae. rcecean rcehte (ebenso das causativ ae. tcecean tcehte). Im

altengl. prat, sehen wir den umlaut, und Paul ist im irrtum,

wenn er annimmt, dass im altfries. prat, rachte der umlaut

fehlt. Denn altfries. a (aus a) ist regelrechte verkurzung des

altfries. offenen e (= got. ai und umlaut von altfries. a), vor

consonantengruppen wie in altfries. en, acc. anne unum, nanne

nullum, famne, ham-merke dorfmark, Madder leiter, askia, flask,

mast raeist, hast vehemens (ahd. heistt), lasta leisten, gastlik

geistlich (neben Rtistr. iestlik: die verklirzung unterbleibt

vor st im weserfriesischen und in dem einen dialekt des nord-

fries. genau wie im neuengl. most, ghost, east), wahrend vom

altfries. geschlossenen e (= got. e und umlaut von 6, tit) die

kiirzung e ist.

Von den verben der zweiten schwachen conjugation (ahd.

-en), die der griechischen auf -oco entspricht, mit dem prasens-

stamm auf fruheres -o-jo-, liaben einige, und zwar die gelau-

figsten kurzsilbigen, im westgermanischen offenbar alte formen

des prateritums ohne mittleren vocal gewahrt, welche zn den

formen des nordischen stimmen, das die alte flexion unserer

klasse am getreuesten festgehalten hat. Altsachs. andfrk.

!

) Die altnord. praterita selda und setta, part, seldr und settr, halte

ich fiir reste einer geruianischen ^-conjugation (= lat. inipf. alter -tbam,

part, -ilus), selda aus germ. *sallda n
, seldr aus * salida-z.
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habda, hadda, ahd. Is. Frg. hapta, mhd. md. hatte rait dem opt.

helte, wozu unsere nhd. form, wegen des umlauts im opt. sicher

ursprlinglich zweisilbig, ae. hcefde = au. haft>a\ as. anfrk.

sagda, ae. scegde = an. sagba; as. libda, ae. lifde = au. tf/tto.

Zu diesen muss auch gehdreu als ein prat, derselben klasse

as. hogda, plur. hugdun, ahd. hogta 0., -hocta, ae. to^efe. Das

prasens lautet zwar got hugjan an. hyggja ae. hycgan
y
aber

ein austausch zwischen den schwachen conjugationen findet

sich ja mehrfach, wir haben ebenso an. fylgja ae. fylgan neben

ae. folgian ahd. folgen (dazu lat. fac£0 neben got. pahan u. a.,

s. wegen dieses wechsels der conjugation den folgenden auf-

satz). Das prat, hogda sieht dem sagda etc. vollig ahnlich, als

prat, der ersten schwachen conj. aber kann ich es nicht er-

klaren. Paul stellt hugjan auf eine linie mit dem starken

verb bugjan, und erteilt diesen verben ein particip boht, *hoht,

und ein prat. * bogda, hogda: der dann erfolgte ausgleichungs-

process hatte diese schone congruenz zerstort. Ich glaube

uicht, dass sich unter den ursprlinglich beiden verben in gleicher

weise zu gebote stehenden formen ein solcher ausgleichungsprocess

nach verschiedenen richtungen hin hatte vollziehen konnen. 1
)

Paul halt das prat, hogda mit sagda und genossen fttr einen

sicheren zeugen eines d/*-pr&teritums. Die formen sehn freilich

sehr nach ^-prateriten aus. 1st denn aber Paul bei hogda

nicht das verbalsubstantiv got. gahugds ae. gehygd f. in den

sinn gekommen? Dies substantiv mttste sein gd fttr erwartetes

ht demselben ausgleichungsprocess verdanken. Holtzmann

sagt s. 50: 'auffallend ist gahugds , das vielleicht bleibt, weil

*) Es mttste (vgl. Paul, Beitr. IV, s. 324 if.) einer von bugjan nur

das part, boht, dagegen von hugjan nur das prat, hogda gehort, und

dann, da tiir inn die verben nicht einander congruent waren, die noch

nicht gehOrten formen nach den schon gchOrten gebildet haben nach dem
von zahlreichen andern verben her bekannten verhaltuis zwischen pra-

teritum und particip. Dies ktfnnte vereinzelt leicht vorgekommen sein,

aber das geniigt noch nicht, denn es hatte keine nachahmung bewirkt:

es mttste unzahlige male vorgekommen sein, und von bugjan mttste das

prateritum, von hugjan das particip eine lange zeit hindurch selten oder

nie geJbraucht sein, bis eine jtingere zeit, die der einen der beiden oder

zugleich beider formen wider bedurfte, dieselben nun ohne rttcksicht auf

das andere langst nicht mehr analoge verb nach den der zeit gelaufigen

analogien bildete.

Beilrage zur gesohiohte der deuUchen spraohe. V1L



474 MOLLER

gahauhts zu weit abstitnde.' Kluge, Conj. s. 121, bemerkt:

Richer scheint zu sein, class ein kugh-tis zu grunde liegt und

dass gh + t sonst stets durch hi refiectiert wird.' Dass gahagds

ein urspr. t enthiilt, hat noch niemand geleugnet: konnte das

d ein dh sein, dann ware das wort scbon langst nicht niebr

ratselhaft gewesen. Das verbalsubstantiv gahugds beweist

auch fiir das gotische ein alteres prateritum *hagda. Ein

anderer urspriinglicher infinitiv unserer conjugation steckt in

dem subst. ahd. dult as. githuld ae. gepyld zum verb got. pulan

an. pola ahd. dolen, wir erschliessen aus deraselben ein alteres

prat. *pulda = an. polda. 1
)

Untersuchen wir nun, welchen grund das gd in gahugds

hat. Wie musten die ursprtinglichen praterita und verbalsub-

stantiye unserer zweiten schwachen conjugation lauten? Der

prasensstamni ist bei vielen starken verben, in der schwachen

a -conjugation, in der slavischen schwachen conjugation, um

ein -jo- reicher als der zweite stamm 2
): der friihere ausgang

des prasens war in unserer conj. 1. sing, -o-jo, 3. -o-je-ti, wie

in der (dritten schwachen) a -conj. 1. -a-jo> 3. -a-je-ti , wir

diirfen also vermuten, dass der zweite stamm unserer zweiten

schwachen conjugation auf -o-, germanisch -a-, ausgieng. Das

gotische und althochdeutsche lassen den zweiten stamm auf -a/-,

ahd. -e- ausgehn , sie bilden von diesem stamme auf -ai- das

part, pass., das gotische ausserdem sein jtingeres verbalsubstan-

tiv auf -ni-, das bei den schwachen verben das alte auf

abgelost hat, got. -ains, wie in der a- conjugation -dm. Das

gotische und hochdeutsche haben aber das -ai- aus -o-je- der

2. 3. sing., 2. plur. pras. zum verbalstamm erhoben. In den

ttbrigen germanischen dialecten findet sich von diesem -ai- im

prateritum keine spur. Von dem auf -0-, germ. ausgehen-

l
) Das danische besitzt noch einen wirklichen infinitiv dieser klasse

in turde, zu an. pora, prat. portHa. — Der nordfries. dialect der insel

Sylt verwendet ausser vou den prateritoprasentien auch von dem zu

unserer klasse gehorenden verb 'haben' formen die den participken des

passivs gleichlautend sind in infinitivischem sinne nach bestiminton syn-

taktischen regeln, doch ist es nicht sicher, ob in diesen formen &ltc in-

finitive auf -ti- stecken, oder die participien mit ellipse des in>fiuitivs

* haben \ >

a
) Vgl. zum folgenden Bezzenbergcr, GrGA. 1»79, stiick 29, si9tS ff.
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den zweiten stamine ist das prat, anzusetzen als urgerman.

1. *haba-da", * hugadan, 3. -da, das verbalsubstantiv als ur-

germ. *pula-di-s, *hugadi-s. Diese formen haben wir zu grunde

zu legen : von ihnen mtissen wir suchen zu den uns vorliegen-

den habda etc. zu gelangen.

Die nordischen formen fiigen sich den vorausgesetzten

ohne weiteres, sammtliche nordischen praterita unserer klasse

konnen nach den uns bekannten lautgesetzen ausjenen formen

mit mittlerem a entstanden sein. Was aber geschieht mit

mittlerem a in unbetonter silbe in den ubrigen germ, dialecten ?

Wie im englisch-friesischen auslautendes / und u und mittlerer

vocal i und u gleich behandelt werden, so ware zu erwarten

dass auch mittlerer vocal a wie end -a behandelt werde, also

habada'n wie dagaz esti. Nach Sievers untersuchung, Beitr. V,

s. 70 ff., in welcher mittlerer vocal a von e, i, u nicht getrennt

wird, ist dies aber nicht der fall: mittlerer vocal a bleibt nach

kurzer silbe. Das germanisch, das Sievers hier voraussetzt,

stimmt in bezug auf die mittelvocale im ganzen zum gotischen.

Das gesetz, nach dem die a in * habda, *hugda, wie in

got. gahugds geschwunden sind, muss vorgotisch, es muss ein

alien germanischen dialecten gemeinsames gewesen sein. Es

scheint mir die folgende ausdehnung gehabt zu haben: 'Mitt-

leres a vor einfachem gerauschlaut schwindet in der gruppe

^ i, die dadurch 6 wird, d. h. 'urgerm. a in der zweiten

von zwei unbetonten kurzen silben schwindet vor folgender

hochbetonter silbe, die mit einfachem verschluss- oder reibelaut

anlautet.' Der ausfall des a ist damit in die zeit vor der

germanischen accentverschiebung verlegt. 1

)

lm gotischen widersprechen der regel nur zwei falle : \)frumadei

f., eine jtingere ableitung von einem *frumaps, das den ton vorgerma-

nisch auf dem r getragen haben kann, und 2) gagudaba und gatilaba,

die beiden einzigen kurzsilbigen adverbien auf -ha , wenn dies -ha ur-

sprUnglich -k*ed ist, ablativ der iui slavischen so gewohnlichen weiter-

bildung der adjective durch -ku (got. hardu-ba wie grieeh. ^r/kv-xaiq):

die kurzsilbigen konnen sich hier der iiberwiiltigenden mehrzahl der

langsilbigen gefiigt haben.

^ ^ Zs waren ursprunglich die ~ap~ wie dalap , samap, magaps,

tenter manags (slav. munogu, mnogii) und ebenso mit betontem svara-

bhaktivoeal woi anaks (= skr. dngas, also jedenfalls mit unbetontem
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Urgerm. *habada'n ward, wenn dieae fassung des gesetzes

richtig ist, regelrecht habdan, as. habda etc., das verbalsub-

vocal der urspr. endsilbe). C w G waren die obliquen casus des conso-

nantischen stanims mitad- f., gen. pi. mitade , die passivformen bairaza,

bairada, ferner ahaks, nakvaps (germ, ndk^ada-z = lat. nitdus mit dem
suffix lat. -ido-, dessen d urspr. dh). Unser altestes germanisches lehn-

wort, hertibergenommen vor der lautverschiebung, hanapi-z hanf, trug

nach griech. xava^ig den accent auf der ersten silbe. Durch position

war das mittlere a geschtitzt in alakjd, bidagva, den wortern auf -dva-

wie pivadv, den verben auf -atjan, wie dem von unserm verbalstamm

huga- abgeleiteten ahd. hogazzen, deren -tja- = urspr. -d-jo~ (nicht

-dejo-), s. s. 470.

Dass ein gesetz iiber den ausfall eines a von der art des oben for-

mulierten bestanden haben muss, lehren die urgermanischen auf ein -a

auslautenden proclitischen worter der gestalt ^ Enclitische und
proclitische wOrter werden mit dem worte, an welches sie sich anlehnen,

als ein wort behandelt. Jene v., w nun haben wo sie proclitisch sind,

ihr auslautendes -a gemeingermanisch eingebiisst und sind einsilbig ge-

worden. Es kann angenommen werden, wenn das gesetz seine obige

enge fassung behalten soil, dass der ausfall nur vor unmittelbar folgen-

der hochtoniger silbe mit anlautendem einfachen gerauschlaut erfolgt

sei, dass dann aber das so entstandene einsilbige proclitische wort sein

geltungsgebiet erweitert habe.

Das erste wort der altesten auf uns gekommenen germanischen in-

schrift des Hlevagastiz lautet ek, wahrend auf derselben in horna und

gleichzeitig in staina der ausgang germ, -a aus urspr. -om sich halt.

Nach sanskr. ahdm lautete das pronomen wo es vollbetont war germ, ekd:

in l ek Hlevagastiz
1

etc. aber war das pronomen, wie das metrum zeigt,

proclitisch , und als solches entbehrte es vor hochtoniger silbe des -a.

Dasselbe geschah mit den prapositionen germ, dfa = skr. dpa gr. ano

(arco), germ, ana = gr. aW, die proklitisch a$, an wurden. Ich glaube

nicht, dass Sievers recht hat, wenn er a. a. o. s. 122 lehrt, dass ursprttng-

lich auslautendes unbetontes a, e, i bereits in der germanischen grnnd-

sprache abgefallen sei. Denn nur die durch unser gesetz iiber den aus-

fall des a entstandenen einsilbigen worter verfallen gemeinsam mit den

ursprttnglich einsilbigen im friesisch-englischen einem bestimmten latit-

gesetz: sie erleiden dehnung des vocals.

Ursprttnglich einsilbige worter erfahren regelmassig dehnung des

vocals: altfries. hwa wer, hi er, tM du u. s. w., ausserdem weisen die frie-

sischen mundarten auf altfries. H bei, thit das u. dgl. , die entsprechende

dehnung ist auch fur das englische nachzuweisen. (Genaueres zu diesem

und dem folgenden in meiner nordfries. gramm.).

Dieselbe dehnung widerfahrt den friiher zweisilbigen auf -a der

ursprtinglichen gestalt ^ w. ic ich, on an, of ab sind die forinen, die

in den altenglischen die quantitiit bezeichnenden handschriften constant
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8tantiv urgerm. * hugadi-s, * puladi-s regelrecht hugdl-s, puldi-s,

got. -hugds, as. -thuld. 1
)

Die praterita unserer klasse, und also der schwachen

verben tiberhaupt, konnen nach dera dargelegten so gut t- wie

dh- praterita sein.

Die participien der alten o-, germanischen a -klasse,

scheiuen vorgerm. die gestalt -o-to-s gehabt zu haben, im latei-

nischen nach Curtius bewahrt in aegrotus (mit der dehnung

des auslautenden vocals des verbalstamms, fiber welche Bezzen-

berger a. a. o.). Im nordischen haben alle participien der a-

klasse diesen ausgang bewahrt, an. abr neutr. -at. Auch hafat,

sagat sind die alteren formen: wenn von diesen verben das

part, auch nach der analogic des prateritums gebildet wird,

haft, sagt, so ist der grund nicht der von Paul angenommene,

dass gerade diese verben ursprunglich ihr prat, und part,

vocallos bildeten, sondern der grund ist (obwol auch sparer

vorkommt) das in diesen verben eingetretene e des prasens,

1. sing, hefty segi und ebenso pegi, inf. segja, pegja, welches

zu finden sind. Die lange des vocals lasst sich noch aus englischen

mundarten erweisen. Fiir die entsprechenden friesischen wb'rter bewei-

sen samtliche ost- und nordfriesische mundarten die lange des vocals.

Wo die vocale, in englischen mundarten kurz sind, wie in ne. on, of
(at, that), da ist dies regulare kurzung des vocals, bewirkt entweder

durch proclisis oder durch die folgende consonantengruppe (den aus-

lautenden cons, und den anlautenden des folgenden wortes). Fries.-

engl. rvil adv. wol (ne. schriftspr. well, gegeniiber dem rveel zahlreicher

mundarten) = an. vet as. rvel, kann ein neutrum auf urspr. -om sein,

gedehnt wo unbetont vor folgender hochbetonter silbe.

*) Urspriingliches m + t wird durch mpt germ, mft, durch den aus-

fall des a zusammengeriicktes m -f d aus t aber wird vielleicht nd in

skanda f. (aus -o-ta)
f
wenn dies zu dem verb unserer klasse skaman

gehort. (Die nordischen praterita auf -mda konnen sehr wol durch die

analogic des prasens wider zu ihrem m gekommen sein, vielleicht aber

ist dieser iibergang des m in n dem nordischen von haus aus fremd:

wird vielleicht urgermanisch zusammengeriicktes mp vor der tonsilbe

zwar gotisch und westgermanisch nd, aber nordisch mm in skgmm f.?

Ein nordisches prateritum -mma konnte nicht anders als durch -mda

sich ersetzen lassen, wie olla sich von olda abltfsen liess.) — Germ, zd

wird auch durch zusammenruckung nach ausfall eines a haben entstehn

konnen, so vielleicht in razda f. stimme (skr. wurzelverb rdsati laute von

sich geben, tonen).
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dazu verfiihrte dag part, wie in der ersten schwachen conj. zu

bilden, sagt, pagt. Den alten participialausgang unserer klasse

hat im nordischen auch das part, zu hyggja bewabrt, hugat,

und in adjectivischer bedeutung hugabr (das u in prat, hugba,

part, hugat nach der ersten schwachen conj.): ein sicherer beweis,

dass wir recht hatten das prat. *hugda als form der schwachen

a-conjugation zu erklaren. Im altengl. ist der alte participial-

ausgang gewahrt in gehogod: dieses -od und die analogie der 3.

schwachen conj. verftihrten dazu, auch das prat, auf -ode zu bilden,

hogode, polode und so bei zahlreichen ursprtinglich zu unserer

klasse gehorigen verben. Von haus aus kam dies -od, und

danach -ode, nur den verben der zweiten, dagegen -ade, -ad

den verben der dritten schwachen, ursprttnglichen ^-conjugation

zu, natlirlich gehn diese formen dann aber in einander. 1
) Die

participien as. gisagd, ebenso ae. gescegd, -lifd sind nach der

analogie des pnlteriturns gebildet, wie dieses abhangige ver-

haltnis des particips zum prateritum iiberhaupt liberall das

regulare ist. Got. hafts, in dem Paul s. 148 das alte, vocal-

los gebildete participium sieht, ftir ursprtingliche genossen

*sahts, * lifts zeugend, ist gar nicht part, von haban, sondern

von hafjan, denn es ist = lat. captus.

Den causativen verben der germ, ersten schwachen conj.

mit dem prasensstamme auf -e-jo- kam im zweiten stamme

und im particip ursprtinglich durchaus ein -i- zu, prat. germ.

-i-dan, part, -i-da-z. Consonantisch auslautenden zweiten stamm

hatten im gemeingermanischen, wie wir sahen, von verben auf

-ejo- nur pankjan und brangjan, deren analogie im westger-

manischen die causative auf -akjan und -aljan sich ansehlossen.

Alle andern an einzelnen punkten des westgermanischen ge-

biets auftauchenden, anscheinend ursprtinglich zweisilbigen pra-

terita und participien zu causativen verben sind junge neu-

bildungen.

Das lagda des Cott. (neben legda des Mon., s. Begemann

') Ein in substantivischem gebrauche erhaltenes particip auf -oda-

zu einem verb unsrer schwachen a- conjugation ist got. vitop ahd. rvizzot

n. zum schwachen verb got. vitan. Das niederland. wet f. gesetz ist da-

gegen urgerin. vitada , cine bildung wie sie eben fiir skanda ver-

mutet ward.
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s. 121) ist absolut nichts anderes als eine junge analogiebil-

dung nach sagda : seggian sagda, folglich leggian lagda. Das

mittelfrank. satte, latie, ndfrank. (psalm.) satla, des Cott. satta,

latta, Mod. einmaliges quadda (sonst quedda wie im Cott. immer,

s. Begemaim) sind ebenso, wenn auch aus der zeit vor der

verschiebung des t zu z im prasens des mittelfrank. datie-

rende, analogiebildungen einerseits nach den etwas alteren

prateriten wie rvahta, salda, andrerseits nach habda, sagda.

Das von Paul als nachste vorstufe fiir das ahd. sazta, lazta

angesetzte *satda, *latda (also mit deni verschlusslaut d, woraus

hd. t) ist eine unform: ein solches td hatte sich keinen augenblick

halten konnen, sondern hatte sofort tt werden mttssen. Was aus

einem zu grunde liegenden urspriinglichen d-dh geworden ware

(germ, dd oder zd^) konnen wir nicht sagen, da ein solcher

fall uns nicht voiiiegt, Ahd. sazta, lazta kann absolut nichts

anderes sein als einfach eine bildung des prateritums zu sezzan

nach der analogie der langsilbigen verben, dasselbe, was von

den £-verben jflngere formen wie pidachta (B.R.) sind. Vgl.

Paul selbst, Beitr. VI, 152. Ebenso sind ahd. quatta, mhd.

ratte, tratte analogiebildungen nach den langsilbigen verben.

Ihnen entsprechen auf niederdeutschem gebiete die zweisilbigen

formen mit dem vocal e, setta, letta, quedda, legda. Endlich

sind ebenso auf englischem boden die ae. sette, lette, hwette,

tredde, ahredde nur analogiebildungen nach den langsilbigen:

als solche sind auch wol einfacher und richtiger die oben ge-

sehenen wehte, pehte, rehte anzusetzen, da auch im prat, und

part, der urspriinglich langsilbigen verben auf germ, kk das ct

die umbildung zu ht nach der analogie urgermanischer ht. mit-

macht. Pauls einwendung, dass im prasens der wechsel von

cc und c noch gewahrt ist, schliesst eine analogiebildung nach

den langsilbigen keineswegs aus, denn mit der analogiebildung

ward eben auch jener wechsel aufgegeben: zu recest gehort

reahte, dagiegen reccest zu rehte, settest setst etc. zu sette. Die

formen mit dem umlaut ae. hwette, hredde, tredde sind nicht

im stande, urspriinglich ohne vocal gebildete *hwatda, *hradda,

*tradda zu erweisen, welche Paul ihnen s. 148 entnimmt, aller-

dings dieselben mit einem * versehend, fiir sein verzeichnis

der entschieden fiir idg. dh sprechenden 'mit bestimmtheit als

von alters vocallos vorauszusetzenden praterita'.



480 MOLLER

Stellen wir seinem verzeichnis ein anderes entgegen.

Wir haben im germanischen 1) folgende prSterita, die so

gut ursprtlngliche /- wie d#-praterita sein konnen: skulda, munda

(nach diesen das junge vilda); *seda, *kneda etc. (an. sdba,

ahd. sdta etc); die pr£terita der schwachen a-conj. hugda,

libda, habda, sagda, *pulda (s. 474); sammtliche regul&re -da

der schwachen conjugationen und die jttngeren westgermanischen

salda, talda, kwalda.

2) Folgende, die nur dA-pr£terita sein konnen, sonst junge

analogiebildungen sein mtlssen: die niederdeutschen und mittel-

fr&nkischen satta, latta, quadda, lagda,

3) Folgende endlich, bei denen die frage lautet '/-pr&tefi-

tum oder analogiepr£teritum kunpa, nnpa, -gunpa, vulpa (an.

olla)\ vissa , mossa] dorsta, porfta, mahta, aihta, nohta, dohta\

br&hta, sohta, rohta, bohta, vorhta, pithta 1
); das nur im gotischen

erhaltene (kaup)-asta] pdhta, brdhta, und die westgermanischen

tvahta, pahta, rahta.

Diese letzten praterita auf p, ss, st, ft, ht stehn von den

altesten zeiten her, soweit unsere tlberlieferung reicht, fest:

jene satta etc. begegnen nur auf einem engen gebiete und

herschen auch auf diesem nicht ausschliesslich, sondern ringen

mit andern bildungen um die oberhand. Wer sich auf die seite

jener satta stellt, der hat alien grund, mit Paul (s. 142) auf

das gotische zu schelten, dass es 'auch hier wie so vielfach

am allerunsprflnglichsten ist': sehen wir aber genau zu, dann

erkennen wir, dass das gotische doch nicht so ganz systemlos

verfahren ist. Nur jene lagda, satta, latta verleugnet es, noch

weniger ist ihm Pauls *satda, *latda bekannt, dagegen alle

sicher altgermanischen praterita der dritten reihe, die mit ent-

schiedenheit auf urspr. t hinweisen, hat es festgehalten, soweit

die. formen (iberliefert sind, mit einziger ausnahme von sdhta

(die falle, wo das gotische das perfect dem prat, vorgezogen

hat, got. du-gann, vaivald, sind hier nicht mit zu nennen). Dass

*) forhta ist hier nicht mit anzusetzen, weil das t auch dem pra-

sensstamm zusteht. Das alteste prasens ist ahd. forahtan, ein starkes

verb mit dem prasensstamm auf -to-. S. Engl. stud. Ill, 161. Das prat

forhta enthalt nicht etwa ein t + t oder dh. Got. faurhijan ae. a-fyrhtan

ahd. furihten ist ein schwaches verb, zahlreichen andern der gleichen

bildung vtfllig analog, dem jenes prat, ursprtinglich fremd ist.
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das gotische die formen habda, libda nicht gewahrt hat, kann
ihm nicht vorgeworfen werden, da die richtang, welche die

gotische sprache einschlug, nun einmal dahin gieng, dem pr£t.

dieser conj. die gestalt -aida zu geben: das mit seinem prasens

analogielos dastehende hugda aber vermochte es natttrlich

nicht zu halten, sondern muste es, nach dem prasens, hugida

werden lassen.

Als /-pr&terita betrachtet haben die praterita auf p, ss,

ft, hi das ihnen gebtthrende particip neben sich, soweit es von

der sprache gebildet ist. Als ^-praterita betrachtet haben

dagegen die satta, latta, quadda, lagda ihr ihnen geblihrendes

particip nicht, und die anh&nger des dft-pr&teritums muten uns

darum zu, bei diesen das particip (mfrk. gesat, gelat 1
) als

analogiebildung nach dem prateritum, wie bei den prateriten

auf p, ss, ft, ht das prateritum als analogiebildung nach dem
particip anzusehen: das ihnen von rechts wegen gebtthrende

part, gewinnen jene satta, latta erst, wenn wir sie als junge

analogiebildungen nach salda mit dem part, gisald ansehen.

Nach allem diesen ist es mir keinen augenblick zweifel-

haft, welcher der beiden reihen, der kurzen satta, latta, quadda,

lagda , oder der langen von kunpa bis brdhta, der preis des

alters zu erteilen, und welche andere fttr einejttngere analogie-

bildung zu erkl&ren ist. Meine antwort auf diese frage steht

zu der von Paul gegebenen in directem gegensatze.

') hvass ist (gegen Paul s. 148) nicht das part, zu Pauls *hwatda,

d. h. zu dem vom adj. an. hvair as. hwat abgeleiteten verb hvatjan,

sondern wie Kogel 8. 175 richtig ansetzt zum starken verb * hvatan *hvdt

{a = A). Es stellt sich zu den von Paul s. 149 anm. 2 aufgefubrten

participien aids zu alan etc.

KIEL. HERMANN MOLLER.



ZUR DECLINATION.

GEUMANISCH A E O IN DEN ENDUNGEN DES
NOMENS UNI) DIE ENTSTEHUNG DES O (a%).

Meine s. 461 des vorigen aufsatzes gemachte benierkung,

dass wir kiinftig a und o werden zu scheiden haben, veran-

lasst mich an dieser stelle in moglichster ktirze meine ansicbt

liber das schicksal der friiheren a e o im germanischen dar-

zulegen, wobei ich besonders die endsilben des nomens ins

auge zu fassen gedenke.

Das a der grundsprache
,

griech. lat. a lett. a lit. 6, war

noch urspi tinglich germanisch a, das d der grundsprache, griech.

lat. o lit. lett. u, war germ. o. Jenes a war , wie schon Kuhns

zs. XXIV, 508 bemerkt, ein a als die gallischen worter braca,

Danuvius ins germanische tibergiengen. Statt germ, a und o ist

nicht mit Sievers, Beitr. V. 133 offnes und geschlossenes d

(Sievers d~ und o l
) zu setzen, wenigstens nicht fiir das gemein-

germanische. Denn dieses germ, o aus urspr. d war ein langes

offnes o, 1) weil es im oberdeutschen und frankischen zu uo

diphthongiert wild, ahd. tuo?i, chao, fuoz, bruoch palus, fuotar

scheide, und nur offnes o diese diphthongierung erfahrt (s. Kuhns

zs. aao. 508 f.), und 2) weil es dem germ, e aus altem e, =
griech. lat. e slav. e (e) lett. lit, e, parallel war, das ein offnes

e gewesen sein muss, weil es im nordischen und westgermani-

schen zu a geworden ist (woraus secundar wieder engl.- fries.

e). Jenes germ, a fiel spater, ausser in endsilben, mit germ.

o zusammen, indem es gemeingermanisch o ward.

Die ursprttngliche verschiedenheit von germ, a und o ist

auch fiir die stammsilben noch nachweisbar. Nur vor urgerm.

o, o und u, u, nicht vor urgerm. a, a schwindet ein an an-
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lautendeni £-laut haftendes mitlautendes u (doch nicht anlau-

tendes urspr. v, auf welches Bezzenberger in seinen Beitr. V.

175 f. die regel ausdehnt, und ebenfalls nicht ein anlautendes

v, das ein vorhergehendes g oder urspr. gh im germanischen

wie im lateinischen frtihe verlor, got. varms): das u ist ge-

schwunden wie in ahd. hourvan (= slav. kovq, vgl. lat. cu-do) so

in as. kd ahd. chuo, aber geblieben wie in hvass so in ae.

hwbsta husten und dem dazu gehorigen starken verb mit dem

prasens auf -jo-, ae. hwesan, dessen vocal ursprtinglich a war

nach lett. kasct lit. koseti husten. (Hiernach ist Kluge, Conjug.

8. 44 zu berichtigen: got. hafja = lat. capio muss ursprtinglich

palatales k haben und ist bei Kluge zu streichen, es hat nichts

zu tun mit armen. kapel capere, dessen anlaut urspr. gu, vgl.

Bezzenberger a. a. o. 175 unten).

Uebereinstimmend in alien germanischen dialecten ist das

alte a tiberhaupt nur in betonter stammsilbe zu o geworden.

In unbetonter silbe im inlaut setzt das englisch-friesische und

das niederdeutsche in weit geringerer ausdehnung den tiber-

gang des a zu o voraus, als wir denselben im hochdeutschen

und gotischen vollzogen sehen. Im gemeinwestgermanischen aus-

laut, d. h. in germanischer auf vocal, nasalierten vocal oder

vocal + z ausgehender endsilbe, germ, -a, -an und -az, ist

das a in keinem westgermanischen dialect, auch nicht im hoch-

deutschen, zu d geworden, im auslaut werden also germ, a und

o in alien westgermanischen dialecten scharf geschieden. Dafllr

ist jedoch in germanischer endsilbe im falle der nasalierung

und vor auslautendem z germ, a im westgermanischen mit

germ, e zusammengefallen, germ. -az mit germ, -en, -ez
}

da germ, c in alien fallen, ausser im reinen auslaut, gemein-

westgermanisch a ward. Das germ, c ist also frtiher zu west-

germ, a geworden, als das germ, a zu o (natttrlich entstand

aus dem £-laut der denkbar oflenste und reinste «-laut, der des

danischen a in have, ein a-laut, der wie wir es am danischen

sehen, in bestandiger gefahr ist wider zum a-laut zu werden,

der daher auch im englischen und friesischen wider zu & y

dann e
7
geworden ist, wahrend dagegen das germanische «,

das zu o ward, etwa unser nhd. a in haben, oder auch noch

dunkler war). Denn das e ward westgerm. a, ttberall ausser

im auslaut, aber zu einer zeit wo es in den endsilben germ.
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- en und -ez noch im inlaut, nur in germ, -e (urspr. -e und -et)

im auslaut stand, ebenso ward das germ, a im hochdeutschen

zu o libera 11 ausser im auslaut, aber zu einer zeit, in welcher

durch abfall des aus z entstandenen r und aufgebung der

nasalierung das a der endsilben germ, -fin und -fiz im west-

germanischen in den auslaut gerlickt war.

Das auslautende altere westgermanische -a und -d wird

in unbetonter silbe gemeinwestgermanisch zu -a und -o ver-

klirzt. Im englisch-friesisclien verfitllt dann jenes -« der ver-

dtlnnung des a zu a (e), dieses ~o wird englisch-friesisch -a

(Sweet, Transactions 1875—76, s. 543 ff., Paul, Beitr. IV,

342—346).

Das geschick der germ, auslautenden -a-e-d, -an -en -w
und -az -ez -oz zeigt folgende tabelle.

Auslautendes in unbetonter silbe wird

germ, -o ahd. -u as. afr. ae. -w, — *) = got. -a an. *-u.

„ -d", -oz ahd. as. -o afr. ae. -a — got. -d, -6s an. -ar.

» r « = „ -a „
—

-a", -ftz „ „ -« „ „ -<? = „ -<5
2
), -<>s * -<z, -«r.

„ -d»,-dz „ „ -« „ „ = „ „ -a, -«r

Dass die westgermanische doppelheit des auslauts, -o (-a)

und -a (-e), auf eine vorgermanische doppelheit o~ und a

zurtlckgehe, vermutete schon Paul, Beitr. IV, 348 f., 356 f. Es

stellten sich ihm aber bei der zurtickftthrung der westgermani-

schen auslaute auf diesen alten unterschied schwierigkeiten in

den weg, und er kam s. 357 zu dem resultate, dass sich die

anna hme einer urgcimanischen scheidung der beiden lSngen

'nicht stricte zuriickweisen, aber auch nicht hinl&nglich moti-

vieren' lasse, und dass wir genotigt bleiben *als bedingung ftfr

die westgermanische scheidung von a und o immer noch andere,

toils vermutbare, teils verborgene und vielleicht rein zufallige

*) Das aus o entstandene u schwindet im englischen nach langer silbe,

im fries, und nd. nach langer und mehreren silben, dagegen im hochdeut-

schen schwindet dieses - u nicht, der plur. neutr. ahd. jock, wort ist der

eingedrungene plural der consonantischen declination -a, wie in lat

juga griech. tvya. (Ebenso fasst die sache auf G. Mahlow, Die langen

vocale A E 0, s. 77 unten.)
2
) Dass germ. -a» got. -6 wird ist nicht vtfllig unanfechtbar, denn

die annahme, dass es got. -d werde, acc. giba, ist nicht in zwingender

weise zu widerlegen.
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momente anzunehmen'. Beitr. VI, 184 giebt Paul jene ver-

mutung vollstandig auf: er erklart dass die urspr. a und o

wahrscheinlich im urgermanischen eben so vollstandig zu-

sammengefallen sind, wie die entsprechenden ktirzen, und er

halt es jetzt fiir viel wahrscheinlicher, dass die westgerm.

spaltung auf verschiedener tonintensitat beruhe.

Sievers, Beitr. V, 133 vermutet ebenfalls, dass die spal-

tung in gekiirztes a einer- und o, u andererseits auf zwei im

urgermanischen verschiedene laute zuriickgehe, die er als

offenes und geschlossenes 5 ansetzt, da es ihm als ausgemacht

gilt, dass ursprttngliches d auch am wortende sich germ, zu 6

umgestaltete. In den Morphol. unters. I, 142 stellt Sievers fllr

einen andern ort eine besprechung der gesetze in aussicht,

nach welchen ein durch einen consonanten (ausser -/?) gedeck-

tes urspr. -a- [d. h. jetzt a e d] im ahd. as. entweder als -a

oder als -o, im ags. als -e resp. -a erscheint: ursprtinglich aus-

lautendes -a [wie eben?] wird ihm in alien germ, sprachen

mit ausnahme des gotischen stets zu u.

Osthoff, Morph. unters. I, s. 240 ff. flihrt alle ahd. -a, ae.

•e auf urgerm. e zurllck. Wo sich ein urspr. e nicht bietet,

sondern statt dessen ein a oder o, ruft Osthoflf ein j zu httlfe,

das ein folgendes nasaliertes o, auch ein aus a entstandenes,

(oder nach der dem Osthoffschen gesetze von Paul, Beitr. VI,

209 f. gegebenen allgemeineren fassung, ein jedes, auch nicht

nasaliertes o) in e gewandelt habe.

Die zurlickflihrung der westgermanischen auslaute auf die

von der grundsprache her verschiedenen langen in der von

mir angegebenen weise:

gemeinwestgerm. -a, -e auf urspr. a oder e,

„ -o, -u „ „ -0,

lasst sich ohne ttbergrosse schwierigkeit durchftthren.

Es ist nicht richtig, dass jeder ursprtinglich auslautende

a-laut nach der alten bezeichnung, also, um von e nicht zu

reden, dass urspr. -a und -d in gleicher weise in alien ger-

manischen dialecten mit ausnahme des gotischen -u werde.

Dass -a westgerm. -a bleibt, lehrt das dem accusativ sing,

der pronominalen declination angehangte -a, as. thena, ae. bone

= got. pana, im adj. as. helagna ae. -ne = got. -ana: dass

dies -a nicht ein altes -e sondern ein altes -a ist, zeigt got.
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hvand-h, hvarjand-h. x
) Altes -a hat ahd. as. fora ae. fore —

got. faura, skr. pura. Dass -o ausser im gotischeu -u wird,

zeigt der nom. acc. plur. der neutra auf urspr. -o-, und ebenso

die damit identische endung des nom. acc. dual masc. (got. pd
= gr. tcq, slav. ta, lit. tii-du\ die vom sprachgeflihl als neutr.

plur. gefasst, die syntactische regel aufkommen liess, 'masc.

+ fem. wird durch den plur. neutr. gegebenV2) Die regel ist

also 'auslautendes germ, -d wird westgerm. -u, germ, -a wird

westgerm. -a\

Diese einfache regel vermochte nicht aufzukommen, so lange

es keinem in den sinn kommen konnte etwas anderes, als -a als

urspriingliche endung des nom. sing. fem. der a -declination

anzunebnien. Dies war iiberhaupt der punkt, der der er-

kenntnis hindernd im wege stand, dass germ, a und o in

endsilben nicht zusammengefallen sind. Nach dem aber, was
wir von F. de Saussure, Syst. prim. 138, gelernt haben, dass

sich a z\i d verhalt wie e + cons, zu a -f- cons., mtiste fttr den

nom. sing, als starken casus die endung urspr. -o erschlossen

werden, selbst wenn dies -o in keiner sprache erhalten ware.

Das -a- und -o verhalten sich zu einander wie das -es- und

-os der neutra wie yevog: das feminin ist vom stamme des

masculins gebildet durch den consonanten A (s. u.), das -a- des

feminins ist entstanden aus -eA~, das -o aus -oA. Ich habe

aus diesem grunde schon vor einem jahre Engl. stud. III. 150

dem nom. sing. fem. die endung -o beigelegt. Das gesetz, nach

welchem im nom. sing, der o-laut eintreten muste, wird unten

dargelegt werden in dem abschnitt tiber die entstehung des o.

Auf das -o weist ausser dem germanischen mit notwendigkeit

das umbrisch-oskische zurlick: die endung des nom. sing. fem.

und ebenso des nom. acc. plur. neutr. ist umbr. osk. -o (in

nationaler schrift umbr. -u osk. -ii), z. b. fem. umbr. toto {tutu)

1

) Bei Sievers formulierung des gesetzes muss die angehangte par-

tikel fur ein altes -dm erkliirt werden: die consequenz ware die lehre,

dass urspr. -am, germ. -an auslautend unbetont got. -a werde, dass also

got. giba der regelrechte accusativ sei (so Mahlow, Die langen vocale s. 56 if.,

04 ft'.). Ein solches got. -a aus -a 11 miiste lang sein, pana, giba.
2
) Beispiel altfries. Ems. alder eltern (aus germ, dijnzo, dual von

consonantischem stamme auf -iz- gebildet mit dem dem masc. der o-decL

entnommenen suffix), zu dem spater noch ein neutraler sing. geschaflFen

ward.
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osk. tovto (titvtii), wie neutr. pi. osk. comono, das -o kann un-

moglich aus langem oder kurzem -a hervorgegangen sein. Das
-a der ostlichen sprachen, indisch, iranisch, slavisch, kann so

gut -o wie -a sein: dass, wo wie z. b. im griechischen sicher

-a vorliegt, das -a- der schwachen casus in den nom. gedrungen

ist, kann nicht im mindesten wunder nehmen. 1

)

Der acc. sing. fem. hat historisch tiberall die endung -am,

osk. -am slav. -a etc., germ, -an, woraus nach unserer regel ahd.

as. -a afr. ae. -e. Osthoff erklart Morph. us. I. 267 ff. dies

ahd. -a ae. -e aus das von den ya-stammen her verall-

gemeinert sei. Aber dass urspr. ja zu germ.y^ wird, bestreite

ich (wenn uberhaupt, dann wird bloss jo zu jl), ausserdem ist

unser gemeinwestgerm. -a des accusative regelrechte kiirzung

des langen -a aus germ, -m urspr. -am im acc. des pronomens,

afr. ae. an. thd, da. — Die alteste endung des acc. fem. wird

nicht -am, dessen a aus den schwachen casus eingedrungen

ist, sondern -dm gewesen sein. Dieses -dm, germ, -m haben

die adverbien auf got. -6 ahd. as. -o an. -a wie got. galeiko

ahd. giticho an. lika erhalten, die Osthoff, Kuhns zs. XXIII,

90 ff., Morph. us. I 271 f. als accusative des fem. erklart hat. Im
friesisch-englischen haben diese adverbien die wandlung des

casus in die schwache form mitgemacht , afr. ae. -e, wie die

adverbien auf griech. -jjv lat. -am. — Das ae. gifu, gen. dat.

acc. gife, ist germ. nom. -o gen. -az loc. -at acc. -WK Das germ.

-az des genitivs ist vollig regelrecht ahd. as. -a afr. ae. -e

= an. -ar got. ds in der nominalen wie in der pronominalen

declination. Uber den ahd. as. dat. sing. fem. auf -u s. u.

Den casus des singulars, nom. -o acc. -a", entsprechend

lauteten die casus des plurals fem. germ. nom. -oz acc. -a^z.

Das -oz des nom. plur. (mit dem o des starken casus) wird

x
) DaB germ, a, das in der tonsilbe gemeingenn. d, gotisch ge-

sehlossenes d wird, wird vom slavischen aus einein ostlichen dialecte

mit dem vocalismus des gotischen als *d aufgenommen, das im sla-

vischen diphthongierung zu ou, woraus endlich u, erfahrt: slav. plugii,

bun&vt, kupujett (aus germ, kaupajedi, got. kaupop, Mahlow s. 151

oben) (ebenso wird schwed. d im altruss, u, s. Thoinsen, Urspr. d. russ.

staates s. 76). In demselben ostlichen dialecte scheint auslautendes germ.

-d zu u geworden zu sein (wie vielleicht im westgermanischen und nor-

dischen): das slav. bukjj buche setzt ein *bdku(a\i& germ, bako) voraus.
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ahd. -o ae. -a: dieses ae. -a ist die regelmassige endung, jenes

ahd. -o sehen wir in alemann. kebo, sunto und im plural fem. der

pronominalen declination dio, drio, plinto, ungekttrzt in ahd.

zwuo = as. two. Fttr dieses ahd. -o im plur. fem. der pronominalen

declination ist die annahme einer formttbertragung aus dem
niasc. ausgeschlossen. Will man es aus einem aus urspr. -as

hervorgegangenen gemeingerm. -oz erklaren, dann muss man
um die germ, entsprechung des -as des gen. sing, zu erklaren

zu ktinstlichen mitteln greifen. Das Wz des acc. plur. wird

ahd. -d, gebd, gekttrzt as. -a, gefia, ae. -e in gife (Sievers, Btr.

I. 487). Die lange des auslautenden vocals in ahd. gebd ist

etwas eben so singulares wie der fall eines germanischen

nasalierten langen vocals vor auslautendem z. -a^z ist schon

von Mahlow, Die langen vocale s. 61, als germanische endung

des acc. plur. fem. angesetzt worden 1
), nur lasst er das a

in germ, o ttbergegangen sein (die bezeichnung der germ, langen

vocaie und der nasalierung ist bei ihm eine andere, compli-

ciertere), Mahlow flihrt aber nicht die lange des ahd. -d auf die

nasalierung zurtick.

Dem wechsel von a und o im feminin gegentiber haben

wir im masculin und neutrum einen urspriinglichen wechsel

zwischen einem e (aus -e- -f- vocal) der schwachen casus und

') Mahlow wird auch recht darin haben, wenn er s. 128 das ahd.

•a des noin. acc. pi. masc. taga, das nicht das urspr. -as germ, -oz des

nouiinativs sein, auch nicht aus germ, am entstanden sein kann, anf

germ. -anz mit nasaliertem vocal zuriickfiihrt. Es kOnnte vielleicht die

lautregel aufgestellt werden, dass ursprunglich auslautende gruppe

vocal -|- ns, ms in unbetonter silbe germ, nasalierter vocal + z werde.

Sonst hat sich zu einer zeit, wo noch kurzer nasalierter vocal im ger-

manischen auslaut bestand, acc. staina* (oder noch -#») ftir das spatere

staiua, der acc. plur. -anz (-o*z), -inz, -unz, -a*z nach dem acc. sing.

-an (-on), -in , -un, -a* gerichtet. — Das nordische -a des acc. plur. ulfa

kann aber nicht, wie Mahlow will, aus -anz entstanden sein, da das z

nicht spurlos geschwunden ware: dieses an. -a ist germ. -dn = slav. y,

viuky, sanskr. -an, vrk&n
}
aus urspr. -on (unverkiirzt an. pa acc. pi. =

slav. ty skr. tan), ebenso ist das an. i, -u des acc. plur. masc. der •-

und M-stamme germ. -«», -w» = slav. -y, skr. und urspr. -\n, -un. Diese

endungen des acc. plur. masc. werden die altesten sein, und die eben

angesetzten auf -z werden sich zum acc. sing, gebildet haben nach der

analogie der formen der consonantischen declination, germ, acc sing.

*~un, acc. pi. -um.
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einem o (aus -o- + vocal) der starken. Sahen wir aber beim

fem. einen ttbergriff des a der schwachen casus in das gebiet

der starken, so sehen wir hier umgekehrt das der starken

casus auf kosten des e sich ausbreiten. Ueber das e und e

der schwachen casus s. F. de Saussure, Syst. prim. 90 f.,

118 anm., vf. Engl. stud. Ill, 152. Den grund des in den

schwachen casus eintretenden e s. u. im excurs.

Die ursprttngliche endung des instrumental sing, ist -e 1
),

erhalten in got. pe, hve, und im altengl. -e im subst. und adj.,

^mZe > Z<>de- Im latein. sehen wir an die stelle dieses -e ein

aus den starken casus eingedrungenes -0 (lat. -6) getreten

{quando, ho-die): dieses selbe -0 haben wir in dem deutschen

-u, instr. as. dagu ahd. tagu. 2
) Sievers findet Beitr. V, 136 in

dem as. ahd. -u den ablativ und in dem ae. -e einen mit dem
fli-suffix gebildeten instrumental. Fttr dieses sehe ich in der

form keine moglichkeit, jenes anzunehmen (wie es auch Paul

tut, Beitr. II. 339 ff., IV, 454) ist der form wegen unnotig, der

bedeutung wegen unmSglich, denn der casus auf -w ist ein

wirklicher instrumental, steht nicht wie ein ablativ bei prapo-

sitionen der entfernung (mit rehtu, aber fon thesemo dage). Die

beiden formen des instrumentals verhalten sich zu einander,

wie im lateinischen ablativ das altere eerie (facilumed, osk. -id)

und das jlingere certd. Ebenso haben wir im gen. plur. als

schwachem casus ursprttnglich die endung -em, germ. got.

dage j aber wie im griech. -mv der 0-laut der starken casus

eingedrungen ist, so haben wir auch im gen. plur. ahd. tago

as. dago ae. daga die endung aus -dm. Genau dasselbe

verhaltnis sehen wir im gen. sing. got. pis, dagis mit dem
stammauslaut -e-, gegenliber dem ae. pees, dceges, as. dagas

(neben dages) mit dem stammauslaut -a-, alter -0- vor dem -s, wie

in griech. -010 aus -ocjo ftir -esjo (tiber das suffix s. u.). Im
locativ sing, auf urspr. -ei (s. Saussure 91), welcher casus aber

im gotischen fehlt, haben wir im iibrigen germanischen die

endung -ai aus -oi
y

ahd. tage as. dage ae. dcege an. ulfi

(Braune, Beitr. II, 161 f.) — griech. 01 in olxoi, slav. -e.

*) Zeugen ftir -e aus dem indoiran. s. Joh. Schmidt, Kuhns zs.

XXV, 97.

2
) Wegen solcher differenzen zwischen den germ, dialecten b. den

schluss des aufsatzes.

Beitrage zur goschiolite der dcutaohou sprache. VII.
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Neben diesem locativ und neben dem ablativ got. daga

aus urspr. -ed, pamma, blindamma aus urspr. -smed kann der

ahd. as. dativ der pronominalen declination auf -mu, -mo kaum
etwas anderes sein als der alte dativ auf -smoi, sankr. -smai

mit dem -oi in Avxcp. Es steht kein anderer uns bekannter

casus mehr zur verfttgung. Urspr. -d wird ahd. as. -u, urspr.

o + consonant m oder s wird -o, was soil aus urspr. -o +
consonant i wol anderes werden als ein -o oder -w? Urspr.

-dm oder -ds wird offenes -o , das nicht zu -u wird, urspr. -oi

vielleicht geschlossenes -o, das in der schreibung alter als -w,

j linger als -o erscheint (genaueres s. Braune, Beitr. II, 158).

Durch eine reihe von beispielen lasst sich diese entsprechung

ftir altes -oi nicht erweisen, weil solche beispiele fehlen. Paul

sieht in dem casus auf -mu, -mo den ablativ, es w&re dies

also ein ablativ auf -smod mit dem eingedrungenen o ftir e.

Im altsachsischen mtiste das -u nach zwei vorausgehenden

silben schwinden. Wir finden dasselbe nun in einigen fallen

wirklich geschwunden, dat. sing, kristinum : dieser dativ auf -m

konnte ein ablativ auf -smod sein. Es wird aber wahrschein-

lich ein ganz anderer casus sein, der instrumentalis II (sociativ)

auf urspr. -mi = slav. -mi, den wir im friesischen, englischen

und nordischen durchaus als vertreter des dat. sing, im masc.

der pronominalen declination finden (altnord. peim ae. peem =
slav. term, verschieden von alts&chs. themu ahd. demo, altnord.

o&rum ae. dftrum — as. dtirum aber verschieden vom dativ

as. -emu, -umu). Dass dieser m- casus auch im deutschen be-

standen hat lehrt und das einfache m in ahd. demo as. themu:

der dativ urspr. tesmdi und ebenso der abl. tesmod hatte eine

form mit mm geben mttssen, das einfache m ist von diesem

zweiten instrumental herttbergenommen.

Ist der ahd. as. dativ der pronominalen decl. auf -mu, -mo

ein ursprilnglicher dativ, dann muss ebenso im feminin der

dativ altnord. giqfu, giof alts&chs. gebu, -o ahd. gebu, -o und

in der pronominalen declination as. ahd. -ru, -ro ein dativ auf

-oi, -sjdi sein, neben dem locativ ae. gife und in der pronomi-

nalen decl. ae. blindre an. blindri aus urspr. -ai und danach

gebildetem -sjai Das -oi statt -ai (mit dem -o der starken

casus) hat sich gebildet unter dem einflusse des -oi des dat.

masc, genau ebenso wie im gen. plur. fem. das ursprling-



GERM. A E IN DEN ENDUNGEN DES NOMENS. 491

liche -am des schwachen casus nach dem urspr. o des nom.

ring, und plur. zu -om umgebildet ist, griech. -cov germ. -o»,

unter mithttlfe des -dm ftir -em des gen. plur. masc (so nicht

ootwendig im gotischen, dessen -d ein gen. plur. germ, -a* aus

-am sein kann, wenn ein germ, -a* wie wir es oben angesetzt

haben got. -6 und nicht got. -d wird). Das got. -at des dat.

sing, gibai, blindai, pizai ist das -ai des locativs. gibai konnte

mflglicherweise der dativ auf -ai sein, doch nur dann wenn die

oben gegebene erkl&rung des ahd. as. -u (-6) an. -u aus -di

falsch ist, denn diese erkl&rung setzt voraus dass ursprttnglich

auslautendes -ai im gotischen -6 oder vielleicht -d wird. Dass

der gotische dat. fem. auf -ai ein locativ ist, daftir spricht vor

alien dingen blindai, denn zum gen. blindaizos mttste der ur-

sprttngliche dativ blindaizai lauten, wenn -ai gotisch -at wird.

Der locativ pizai ist entstanden indem nach dem verhfiltnis

dativ -ai: loc. -ai zu einem ursprttnglichen dativ auf -sjai ein

loc. auf -sjai geschaffen ward. Das -sjai des locativs finden wir

im gotischen nur uoch beim pronomen izai
y
pizai, noch nicht

beim adjectiv, in den jiingeren dialecten, im altnord., altengl^

altfries. auch beim adjectiv. Das j des -sj- ist in pizds, pizai

natttrlich durch ausgleichung mit dem s des gen. plur. ver-

loren gegangen, ebenso wie aus dem gen. plur. das ursprttnglich

nur dem gen. plur. masc. zukommende ai des gen. sing. fem.

blindaizos stammt. *)

Die westgermanische endung des nom. sing. fem. der

ft- declination ahd. as. -a, afr. ae. -e, as. tunga, ae. tunge,

gegenttber dem got. -6 = griech. -cov lat -o , erklart Osthoff,

Morph. unters. I, 255 ff. aus einem das ursprttnglich nur

bei vorhergehendem j berechtigt gewesen ware : von den doppel-

formen ohne und mit j, die ahd. zu heissen hatten masc. hano,

*erbia, fem. *zungo, redia, h&tte beim fem. die j- form, beim

masc. die ./-lose form den sieg davon getragen. Den ost-

germanischen ausgang des nom. sing. masc. erkl&rt Osthoff

s. 260 f. durch die einwirkung des artikels. sa *blindd neben

*) AJs dative erklaren die formen auf -mo, -ro auch Leskien, Decl.

127 f. und Mahlow, s. 51, 93, die aber beide auch got. pamma als dativ

fassen. Gegen die herleitung des -u, -o von -ai streitet Paul, Beitrage

IV, 461 f.
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sd blindo habe sich zur herstellung der harmonie zu sa blinda

umgestaltet. Dies letzte ist des nordischen wegen nicht mog-

lich: das altnordische -*' kann nicht, wie Osthoff will, aus -a

(oder alterem -0) iu unbetonter silbe entstanden sein, sondern

ein nordisches -i (-e) ohne vorhergehenden umlaut ist aus germ.

•e oder -ai hervorgegangen.

Meine ansicht liber den ursprung der formen des nom.

sing, der n- declination konnte ich zwar in ktirzerer weise vor-

bringen, aber es scheint mir dem gegenwartigen und noch

darttber hinausgehenden zwecken dienlich zu sein, wenn ieh

zuvor meine ansicht liber die entstehung des o (=(h) in den

indogermanischen dialecten darlege , obwohl ich dazu auf den

altesten dem indogermanischen sprachforscher iiberhaupt erreich-

baren sprachlichen zustand zurtickgehn muss.

Die ursprlingliche gestalt der indogermanischen wurzel,

d. h. nattirlich des indogermanischen wortes, genauer nomens,

war die: die wurzel war zweisilbig mit iuuerem vocal a und

auslautendem vocal a, nach den consonanten bilitteral wie

BaRa (trager) l
) oder trilateral (mit innerem i, u, r oder nasal

+ cons., oder a, E 2
) vor oder nach cons.) wie DaRCa (blickend),

ValDa (sehend), DalVa und DIa Va (glanzend, himmel), DaMAa
(bandigend) (diese trilitteralen waren noch friiher dreisilbig, drei

a enthaltend, daraca, vajada, dajava, denn sie siud componiert,

z. b. damaAa aus dama + Aa, und es findet ein wechsel statt

zwischen der zweisilbigen wurzel mit dem ersten und mit dem
zweiten a, wie daiva und djava).

1
) Die aspiraten gelten als einfache consonanten, ebenso im anlant

s + cons. (Im semitischen kann moglicherweise ein in historischer zeit

unerhOrtes alteres anlautendes sk st sp zu k t p geworden sein.)

2
) Ueber die consonanten A, E vgl. Engl. stud. Ill, 150 f. Es

waren consonanten von der art, wie wir sie in historischer zeit ganz
gewOhnlich mit dem vorhergehenden vocal verbunden in einem langen

vocal sich verlieren sehen (z. b. h oder gutturales r), wahrscheinlich

gutturale von der art der semitischen, A = alef , der tonlose gutturale

verschlusslaut, und E wahrscheinlich der entsprechende tonende ver-

schlusslaut. A konnte in den meisten fallen auch ein gutturales r ge-

wesen sein, natiirlich konnen in diesen elementen verschiedene laute

Excurs: Die entstehung des o.
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Diese wurzelworter liegen historisch in vier gestalten vor,

die, wie sich uns ergeben wird, aus vier nur durch die be-

tonung unterschiedenen urgestalten desselben wortes hervor-

gegangen sind. Die betonung der grundsprache war die musi-

stecken, die fiir unsern blick zusammengefallen sind. Der consonant A
hatte die eigenschaft, ein vorhergehendes e in a und ebenso den schwa-

vocal « in den schwavocal « zu wandeln (oder auch einem hochtonigen

a der grundsprache, das sonst e geworden ware, und einem tonlosen a,

das sonst « geworden ware, den a-laut zu wahren): *eA wird *aA, wo-

raus a, *oA wird o. Der consonant E fliesst einfach mit dem vorher-

gehenden vocal e, o in dessen lange zusammen. Es verhalten sich also

wie ei : oi : i< er : or : r so a : o : A, c : d : E (s. F. de Saussure, Syst

prim. 136 ff.). Die zeichen A, E in tonloser stufe bezeichnen selbstlau-

tendes A oder E wenn die consonanten A oder E stimmtonlaute (wie

z. b. gutturales r) waren, dagegen einen aus schwa + A oder ^ hervor-

gegangenen schwavocal wenn A oder E gerauschlaute waren. A in

tonloser stufe wird im Sanskrit ohne erkennbare regel entweder i oder

i : t entsteht vielleicht aus eA, schwa mit folgendem A, wenn das mit A
bezeichnete element ein gerauschlaut, i dagegen aus selbstlautendem A,

wenn das mit A bezeichnete element ein sonorlaut war.

F. de Saussure trennt A und E nicht, stellt aber dem A ein an-

deres element zur seite, das er q schreibt, dessen ablautstufen o. o. q
sein sollen. Saussure sieht aber in diesen elementen vocale, nicht wie

ich gutturale gerauschlaute oder event, ein gutturales r.

Saussures element o hat in den meisten der worter, denen er das

<> beilegt, sicher nicht bestanden, uDd vielleicht hat das element g und

also eine ablantreihe d : d : o iiberhaupt nicht existiert. In den weitaus

meisten fallen gehiJrt namlich dieses g in die ^4-reihe und ist nichts an-

deres als das von Saussure selbst s. 113 f. in erwagung gezogene, aber

schliesslich abgewiesene, 'une simple alteration gr^co-italique de A\ Es
fallen hierher namentlich zahlreiche griechische o fiir erwartetes a, die

ox- von der wurzel ac (oxgig, f
?£t'c), oyfj.oq zu ayw, ovg neben auris,

ao(pog neben ocuprjq. Diese o fiir a sind enstanden durch anderung des

ablautverhaltnisses w : a in w : o. Ebenso wahrscheinlich die o in Xova>

neben lavo, xoew neben caveo, dido/usv, dooiq zu dldwfit statt des a in

lat. damus, dator. In griech. Soj- : do- ans da : do : dA hatte also das

griechische die stufe da aufgegeben und dann den ablaut 6w : 6a in

6(d : 6o geandert. Ebenso sind andere und vielleicht alle d : d : o ent-

standen. (Griech. yvco-, yvo~ ist alteres ^ne : grid : znE). o fiir a haben

wir ferner in oyxoq lat. uncus neben dyxaiv, lat. scobs zu scabo, lat.

opus wenn ayvoq verwant ist, griech. oaoe lat. oculus. Dass diesem o

im Sanskrit a entspricht, der regelrechte vertreter von A, ist vbllig in der

ordnung, ebenso dass diese q im armenischen durch a gegeben werden,

tal geben, akn auge (A ist armen. a, griech.-lat. o armen. 0). Andere
dieser o sind en tstan den durch umgestaltung des ablauts d : — in b~ : 0.
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kalische (nach Verners bezeichnung 'chromatische'), denn alle

alteren dialecte, von denen wir bestimmte nachrichten iiber die

betonung haben, das Sanskrit, griechische, lateinische l

) , hatten

die musikalische betonung. Die verschiedenen stufen der

betonung' benennen wir ftir die grundsprache am besten mit

den namen des &ltesten indogermanischen dialects, der auch

die ursprflngliche betonung im ganzen am treuesten festge-

halten hat: udatta (hochton), anudatta ('unton') und svarita.

Der svarita ist ein doppelter, der abhangige (tiefton) und der

selbstandige (hochtiefton). Die lateinischen namen sind ftir

uns nicht geeignet, weil wir mit ihnen den gedanken an exspi-

S. n. im einzelnen die besprechung der meisten der genannten und an-

derer wSrter. Immerbin bleibt es mbglicb, dass in einzelnen fallen ein

element wie Saussures q bestanden hat, das mit vorhergehendem e und
o zu langem d verschmolz: ich wiirde dann fiir dieses element den wert

eines gutturalen r vermuten. Ich sehe indessen kein wort, ftir welches

die annahme dieses dritten elementes notwendig und die erklarung des

o durch geanderten ablaut unmoglich ware. Ich werde daher im folgen-

den Saussures q genau so behandeln, wie Saussure selbst das E be-

handelt.

Sollte in einzelnen fallen ein a einem e : o gegeniiberstehen , also

<p&a-, dem lat. und slav. spd~, germ, spd-, spo- entsprechen (Sauss. 143),

dann wiirde das nebeneinanderstehen der consonanten A und E in speA-

neben speE- absolnt nichts anderes sein, als das nebeneinanderbestehen

anderer consonanten, wie in den von Saussure 142 und 152 bemerkten

fallen meE- neben med- messen, geA- neben gem- gehen, steA- nebeu
stel- stehlen (composition einsilbiger urwurzeln mit verschiedenen elemen-

ten, Ma-Ea und Ma-Da, Ga-Aa und Ga-Ma).
f
) S. die stellen bei F. Scboll, de accentu linguae latinae veterum

grammaticorum testimonia (Acta soc. phil. Lips. VI) s. 71—215, beson-

ders nr. 2a, 2c, 3, 18, 21, Mart. Capella 3, 68, Diomed, Keil 2, 430, die

ftir jeden, der nicht, wie SchOll selbst, sich tiberhaupt nichts anderes

denken kann als die monotonie und den exspirationsictus des gegen-

wartigen nhd., die musikalische natur des lateinischen accents beweisen.

Dass der sprachlaut drei eigenschaften habe, eine dauer, hohe und
starke, sagte lange vor Krauter M. Terentius Varro (2 a bei SehOll

:

i Scire

autem oportet vocem sicut omne corpus tres habere distantias, longitu-

dinem, altitudinem, crassitudinem .... altitudinem discernit accentus,

cum pars verbi aut in grave deprimitur aut sublimatnr in acutum.

crassistudo in spiritu est: omnes voces aut aspirando facimus pinguiores

aut, sine aspiratu pronuntiando, tenuiores'), der aber nicht als vierte

dimension, wie Krauter (nach den physiologen) als vierte 4 eigenschaft

'

den 'klang' hinzuftigte, also das wesen des sprachlautes selbst.
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ratorische betoDung verbinden, und weil, wenn wir den namen

'gravis' far den abhangigen svarita brauchen wttrden, uns ein

ausdruck far den anudatta fehlt. Dass ein urspriingliches a

durch den udatta e wird und dass reducierte silbe von ur-

sprttnglichem anudatta stammt, ist schon bekannt (wenn man
sich auch wol die betonung, die diesen unterschied schuf,

meistens als exspiratorische denkt), s. Verner, Kuhns zs. XXIII,

133: nicht allgemein bekannt ist, dass die o-f&rbung von ur-

sprttnglichem svarita herrtihrt. Den udatta oder hochton (= acut,

griech. ogela, scil. jtQogqpdla) bezeichne ich durch den anu-

datta oder unton durch sein gcgenstttck
y

, den svarita durch',

und zwar den abhangigen svarita (= gravis, griech. (iaQeta)

durch ein ' auf dem vocalzeichen (a), den selbstandigen sva-

rita, d. i. svarita mit vorhergehenden udatta in &ner silbe

(= circumflex 1
), griech. 6§vffaQsla) durch ein ' dem vocal-

') Sievers ist im irrtum, wenn er den geschliffenen accent, der die

diphthongierung des e o zu ia, ua, die westgerm. consonantendehnung,

das aufkommen des svarabhaktivocals bewirkte, mit dem circumflex

identificiert. Der lat. circumflex (Varro, no. 36 'apud nos flexa, quoniam

primo erecta rursus in gravem flectitur') gleich der griech. o&pagela

7isQianwfiivtj oder xexXaofiivrj , dem indischen selbstandigen svarita, ist

viehuehr gleich dem 'gestossenen accent' des litauischen, wie ihn Kurschat

beschreibt, dagegen der 'geschliffne accent' ist gleich der griechischen

avxavaxXa^ofxivri des Glaukos v. Samos (s. Keil gr. lat. 4, 530), dem vom
tieferen zum hOheren tone aufsteigenden accept aller griechischen betonten

langen vocale und diphthonge, die nicht den" tragen, gwfirj
f
diphth. ai, av

(Kurschats lit. al, au, hier at, au gegeben, ist = griech. ai, av, nicht =
gr. al, av), der dem lateinischen unbekannt war. Der geschliffene accent

bewirkt diphthongierung (wie die des durch die sog. ersatzdehnung ent-

standenen langen geschlossenen e, o zu ei, ov), der gestossene accent

oder circumflex dagegen umgekehrt die verengung von diphthongen.

Der lat. diphthong in aidem war, worauf schon die schreibung mit ae

hinweist, nicht griech. ai (f X ) mit geschliffenem accent, sondern ein al

(if) mit gestossenem oder circumflex (= gr. al). Scholl, der jeden

unterschied zwischen dem antiken und modernen accent laugnet, geht

gegen sammtliche zeugnisse der grammatiker an, indem er dem griechi-

schen und lateinischen den circumflex abspricht (was P. Langen, Fleck-

eisens jahrb. 1876, 619 ff., nur gegentiber dem lateinischen tut), bloss

weil er sich einen unterschied zwisehen qw/ucc und gwfirj nicht denken

kann und dergleichen unterschiede ftir 'argutiae' halt [jenes ist f P J,

dieses fX f\
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zeichen folgend («, bei folgendem i u r n m ruht der svarita

auf diesem, at, aii, ar\ an\ am, der udatta selbst bleibt vor diesem

svarita unbezeichnet). Ein hochtoniges d der grundsprache

wird in den indogerm. dialecten e, ein untoniges a schwindet

oder wird schwa (*), ein svaritiertes a wird o 1
), di au ar

an wird oi ou or on, a wird o.

Wir konnten, wenn wir diese accente hinzudenken, die

formen der grundsprache, wie sie Schleicher schrieb, in den

meisten fallen bestehen lassen, denn die wirkliche grund-

sprache wird allerdings dieser frliher geschriebenen immer

noch ahnlicher gewesen sein, als derjenigen, die wir seit

Brugman und Collitz schreiben. Doch ist die jetzt tibliche

methode unverwerflich , wenn wir es nur wissen, dass wir

nicht die grundsprache reconstruieren , sondern dasselbe tun,

wie wenn wir aus den romanischen dialecten eine grundsprache

reconstruieren wtirden, die in jeder wortform die gemeinroma-

nischen lautgesetze durchgeftihrt zeigte, z. b. clamate, -las

statt clamatae, -tas.

Die vierfach verschiedene musikalische betonung des zwei-

silbigen wortes der grundsprache war die folgende:

I. Die erste silbe die zweite

tragt den den

1. a) udatta, svarita

b) anudatta, udatta

2. a) svarita, anudatta

b) anudatta, anudatta

die letzte form vor udatta des suffixes. Eine flinfte form, die

des vocativs (und, was ursprttnglich dasselbe, der 2. sing, imp),

hist, derce, bleibt als singularer fall hier unberUcksichtigt.

Dieselbe vierheit haben wir beim antritt (historisch) un-

silbiger suffixe. Die formen sind, mit setzung der historischen

e, —, o fttr a, a, a:

dared, histor. derco-

darcd, „ dree-

dar ca, „ dorc-

darca, „ drc-f

Wurzel-

vocal

1. a) e

b) -
2. a) 6

b) -

Stammauslaut nach antritt von

suffix-^ -m, -71, -t, -s:

(*oA)-d -oi -ou -on -ot -os

(*e'A) -a- -e'i- -eu- -en- -e't- -es-

-A -i -u -n -t -s

-A- -i- -u- -n~ -t- -s-\

!

) Vgl. Gust. Meyer, Kuhns zs. XXIV, 227 f. Mehr abweicbend

Paul, Beitr. VI, 112 f. Paul nimuit a. a. o. an, dass die vocalstufen auf
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Diese suffixe waren in der grundsprache einsilbig, -A war

urspr. -Aa (spir. lenis + a), ebenso -i -u urspr. -ja -va> -r -?i -m

-t -s urspr. -ra -na -ma -ta sa etc. Nehmen wir diesen ur-

sprtinglich folgenden vocal hinzu, dann gewinnen wir flir die

dreisilbigen worter der grundsprache sechs verschiedene formen,

es bestand namlich eine form (3. a), in welcher das suffix als

ursprtinglich selbst£ndiges wort seinen selbstSndigen accent als

svarita wahrte, den vorliergehenden svarita in den anudatta

wandelnd (ddrca-ta aus ddrca td).

II. (Grund- Wurzel- Wurzel-

form) vocal auslaut
Suffix

la)

lb) = 4a)

{ddrca-ta

darcd-td

2 a) dar ca-t
t
a

b) darca-ta
3a) darca-ta

3,4 b) darca-ta)

-o-

-e-

-n

-no-

-n

-n-

-m

-mo-

-m

-m-

-no- -mo-

-ne- -me-

-t

-to-

-t

-t-

4o-

-te-

-s

-so-

-s

-s-

-so-

-se-.

In den beiden ersten formen bleibt der auslautende vocal der

ursprlinglichen wurzel gewahii;, in den vier ttbrigen schwindet er.

Beim antritt zweisilbiger (componierter) suffixe, also in

ursprttnglich vieivilbigen wortern waren noch mehr formen der

betonung moglich. Die ttblichsten und flir uns wichtigsten sind:

Wurzel- Wurzel-

vocal auslaut

6 —

Suffix, urspr.

-ta-ra -ma-na

-mn

-mn-

-mon.

-meno-

-mne-.

III. (Grundform)

2 a) {dar c a-t ar a 6 — -tr

b) d are a-t ar a — — -ir-

3 a) dare a-tar
t
a e — -tor

3 b) 4a) darca-tdra — — -tero-

4 b) dare a-t ard) — — -Irc-

Die regeln ttber die aufeinanderfolge von e, o und schwuud

des vocals sind:

1) Das o hat seine stelle in ursprtinglich letzter silbe eines

mehrsilbigen wortes oder wo in der folgenden silbe ein a ge-

schwunden ist (Engl. stud. Ill, 154 unten), d. h. flir die grund-

sprache: auf svarita folgt stets anudatta (bhero <piQ<n aus

bldra-Aa).

2) Einem o in der endung oder dem suffixalen teile eines

wortes geht stets ein e vorauf, d. h. vor dem abhangigen

einer abstufung des exspiratorischen accentes, nicht eines musicaliscben

beruhen, ferner lasst er, ahnlich wie frtiher Holtzmann, das o unter dem
hauptton, das e unter deui nebenton entstehen.
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svarita steht stets udatta, entweder unmittelbar oder durch

eiDen auf dem ursprttnglichen wurzelauslaut ruhenden anudatta

von ihm getrennt.

3) Dem e geht stets schwa oder schwund des vocals in

alien vorhergehenden silben vorauf (F. de Saussure, Syst.

primitif s. 236 unten), d. h.: alle silben vor der mit dem
udatta versehenen tragen den anudatta. Da der selbst&ndige

svarita die vereinigung des udatta mit dem svarita in einer

silbe ist, so steht auch vor diesem anudatta (dont-s aus

adari t a-s a 1
).

Fttr die behandlung des svaritierten a ist noch eine regel

zu geben:

a in ursprttnglich offener silbe wird durch den svarita ge-

dehnt, wild also d, wenn dem svarita ursprttnglich doppelter

anudatta folgte. Daher dorc-s (anblick) aus ddrca-sa, aber

pod-s (fuss) aus pad a-s a. -mow, -tor aus -man a, -thra wird

-mon-, -tor- sobald noch ein anudatta folgt, also acc. masc.

-mon-m, -tor-m aus -mhna~, -thra- + ma.

Alle anstatt dieses o sich findenden kurzen o wie in griech.

jtod-j acc. -(iova, -ropa stammen (wie dies schon von Joh.

Schmidt, Kuhns zs. XXV, 13 ff. fttr die wichtigsten falle ge-

zeigt ist) aus der schwachen stufe, in welche sie geraten sind

dadurch dass das verhaltnis o : e (-mon- : -men-) oder o :
—

{pod- : ped-) durch das verhaltnis d : o ersetzt ward. Wir werden

dies im folgenden im einzelnen sehen. 2
)

Recht batten also diejenigen, welche dem indoiran. a in

offner silbe den wert des 'a-t' beilegten, Brugman, Osthoflf,

de Saussure, recht ebenfalls diejenigen, welche dasselbe a =
europ. o setzten, Joh. Schmidt, Collitz und ich, unrecht aber

batten diese indem sie jenen wert des indoiran. a leugneten,

jene weil sie behaupteten, das a sei = europ. o.

In der grundsprache fand in der flexion eines jeden wortes

ein accentwechsel und also in der jttngeren sprache ein ablaut

x

) Im suffix -nta, ebenso in -nka, ist die aufeinanderfolge der conso-

nanten so alt wie die des w, r, i, u 4- cons, in wurzel bhandha, darca,

vaida etc.

2
) Die anwendung des gesetzes auf das verbum s. in der anmer-

kung am schlusse dieses abschnittes.
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statt. Der accent wechselt zwischen den je zwei oben durch

a) und b) bezeichneten accentlagen: die accentlage a), die als

die normale anzusehen ist, gilt fiir die starken, b) flir die

schwachen casus. 1
)

Alle wflrter mit dem vocal o in erster silbe in den starken

casus batten ursprttnglich den accentwechsel 2. So 1) alle

historisch einsilbigen wurzelwflrter (vgl. Kubns zs. XXIV, 519 f.),

die in zwei gruppen zerfallen a) solche von wurzeln auf w, r,

ij u + cons, wie dorc-s anblick, vdic-s haus, rouk-s licht

(urspr. rauka-sa, acc. -ma)
y

gen. drcbs, vicbs, rukbs (aus

rauka-sa? 2
)), b) solche von wurzeln auf einfachen cons, wie

pods fuss, vok-s stimme, gurfv-s kuh, djov-s (skr. djam)

himmel, bhors dieb (gr. <pcbg), *krop-s dieb (gr. xAcotp) (aus

urspr. pdda-sa, djdva-sa oder dajdva-sa, bhdra-sa etc.),

gen. pedbs, *ukbs, g^vbs, divbs, *bhrbs (aus padh-sa, vaka-sa,

etc.?). Die ursprttngliche schwache stufe dieser letzten formen

ist erhalten in lat. pedis (griech. jtsd- in jis£oq), skr. divas gr.

Acfog, der ursprttngliche ablaut d : — ist durch o : o ersetzt in

griech. xod~, fojt- (abaktr. vac-, vac-), /9o/- lat. bov-, lat. Iov-,

ebenso in griech. q>Xoy- und andern. Neben erhaltenem m sehen

wir dieses o als schwache stufe in xXwtp, gen. plur. (bei Xeno-

phon) TtXonajV.*) — Weiter stellen sich hierher 2) alle histo-

risch einsilbigen abgeleiteten wflrter, und zwar zur gruppe

a) solche wie dont-s (adanta-sa), gen. dntbs (adanta-sa?),

zur gruppe b) durch urspr. ta, sa etc. von wurzeln auf ein-

1
) Das 'stark* und 'schwach' der hier beibehaltenen liblichen uod

bequemen ausdriicke 'starke' und * schwache casus' bitte ich nicht in

dem sinne exspiratorischer betonung, sondern als * rectus' und 'obliquus',

'unabhangig* und l abhangig ' in syntactischem sinne aufzufassen.
2
) Das suffix des genitivs war vielleicht urspr. -sa mit vorhergehen-

dem svarita auf dem auslautenden a des stammes, so dass der genitiv

urspriinglich dem nominativ mit ~sa identisch, nur durch die betonung

von ihm geschieden gewesen ware.
3
) In dem zahlwort 'vier' kuetvo tes geht dem selbstandigen svarita

entgegen dem oben gegebenen accentgesetz (3) der udattavocal e vorauf.

Das dem tvd r-, tvr- voraufgehende k»e ist daher als selbstandiges wort

zu fassen (k*e ivorEs), die conjunction k»e. Im griechischen hat das

tt- den accent gewahrt. Neben dem regelrecht aus der schwachen stufe

k**e tvr- stammenden tiaaccQsg zeigt, dor. xixoQEq die schwache stufe

tvor- mit o (: d) ftir - (: d).
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fache consonanten abgeleitete worter wie das durch ta abge-

leitete wort 'nacht*. Dessen ursprtingliche flexion muss ge-

weseii sein nokt-s (aus ndkata-sa), gen. nktbs. Die form

nokt- ist genau ebenso enstanden wie die oben gesehenen

Iov- , bov-, nod-, fox-, indem zum d der starken casus in den

schwachen ein o sich einstellte, worauf die starke form von

der schwachen verdrangt ward. 1
) Die starke form nokt- ist

noch sichtbar in ahd. nuohturn mhd. nuehtern (s. u.).

Alle wfirter auf -o hatten urspriinglich den accentwechsel 1.,

derco- dree-. Die formen der starken casus waren urspriing-

lich paroxytona mit dem vocal e in der stammsilbe. Wir
haben 1) die urspriinglich zweisilbigen wurzelworter. Die

urspr. flexion war *verkb-s wolf, reukb-s weiss (grundspr.

rduka-sa), gen. (nach der pron. decl.) vrkesjb, *rukesjb.~) In

alien uns vorliegenden dialecten hat eine ausgleichung statt-

gefunden, Xevxo-g hat die wurzelsilbe der starken, den accent

der schwachen casus verallgemeinert, vrko-s umgekehrt. Ebenso

1
) Griecb. vvxx- ist rik ut- (Fick, Bezz. btr. V, 167) wie Xvxog vrk»os.

2
) Oben ist als endung des gen. -e'-sjd angesetzt, obwohl es nicht

die urspriingliche endung, sondern erst innerhalb der einzelnen dialecte,

des indoiranischen und griechischen , aus der pronominalen declination

heriibergenommen ist. Die alteste genitivendung der worter auf -0 ist

-e-sd, d. i. der stamm mit dem pronomen urspr. -sa, nur durch die be-

tonung vom nominativ unterschieden. Wir haben das -so des gen. in

slav. ce-so, im griechischen in der endung -ov, denn Homers neben

einander herlaufende endungen -ov und -010 kOnnen unmOglich gleich-

wertig sein , sondern jenes ist -0-00, dieses das -o-ojo der pronominalen

declination. Endlich ist das gotische -is ahd. -es nicht -e-sjo sondern -eso,

und die endung der Ubrigen germ, dialecte (as. -as ae. -es an. -s) -6-so.

In slav. Ze-sOj im griech. und german. (as. hwes, thes etc.) ist das -so fiir -sjo

auch in die pronominale declination eingedrungen. — Das -sjo der prono-

minalen declination ist dasselbe sa + ja : te-sjo aus td-s a-ja aus td-sajd.

Wie sich beim gen. die endung -ds in der consonantischen, -eso in

der 0-declination , oder genauer dort -s, hier -so mit vorhergehendem

stammauslaut , beides aus urspr. -sa> zu einander verhalten, so mttssen

die endungen aller obliquen casus in der consonantischen und in der o-

declination eine verschiedene gestalt gehabt haben. Angenommen eine

casusendung hatte in der cons. decl. die gestalt -di (suffix -ja), so

muste sie in der o-decl. als -e'-jo erscheinen. Die endung des instr.

k9nnte in der cons. decl. -o aus -oE , in der o-decl. -S aus -eE o sein.

Dem -dm des gen. plur. in der cons. decl. (suffix -ma) hatte in der
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sehr viele andere worter (germ. z. b. deuza tier wie Xsvxog).

Dass der ausgleich oder die accentverschiebung, wenn sie auch

gemeinindogermanisch ist, doch nicht in der grundsprache ein-

getreten sein kann ist klar, sie kann erst eingetreten sein

nachdem vocalschwund und vocalfarbung , die wirkungen des

alten accentes, langst sich festgesetzt batten: ware in der

grundsprache auf eine bis dahin mit dem anudatta versehene

silbe der udatta getreten, dann wiirde die sache ganz anders

aussehen. Die formen der indogerm. dialecte weisen auf die

flexion tevbs tuus, sevb-s suus (griech. teog, tog), gen. tve-sjb,

sve-sjb (wovon gr. cog, og). Ahd. elah ae. eolh gegenttber sanskr.

rca- weisen auf ercb-s , gen. rce-sjb. Lit. berza-s birke und

sanskr. bhurga- sind ebenso bhir^gb-s
, gen. bhMge-sfo. Got

gods war ein *ghadhb-s *ghadhe- (AghAdhe-?, vgl. griech.

aya&og?), dag-s war dhaghb-s dhaghe-sjb (vgl. fidur-dog-s).

Das friesische therp neben thorp n. dorf weist auf terguo-m

trgue- (s. Fick, Bezz. btr. V, 170). 1
) Manche vom nomen ge-

loste adverbien stehen noch da als zeugen der ursprttnglichen

betonung, so sankr. sanat zu sdnas , aus abl. *sned zu senb~s.

2) Die mit einsilbigem suffix gebildeten worter auf -no, -ro,

-jo, -vo, -to, -nko etc. (11,3 oder 4) und die mit zweisilbigem

gebildeten, wie die auf -meno, -tero (III, 4), hatten denselben

accentwechsel. Diese hatten daher -mne, -tre- in den obliquen

casus, woher zahlreiche doppelformen , wie jioregog und lit

katras. Die formen der indogerm. dialecte zusammengehalten

zeigen uns ein part, auf -no svdpnb-s schlaf, gen. supne-sjb

(der accent in vjtvog aus den starken casus). 2
) Griech. nsgxvog

und daneben jtgaxvog (Hesych.) ist spercnb-s sprcne-sjb. Das
pferd hiess ecvb-s, gen. cve-sjb: aus den obliquen casus stammt,

0-decl. -e-md gegenfiberstehen mtissen, das -e-dm des gen. plur. der o-

decl. ist also formtibertragung aus der consonantischen. Dem ablativ

•e-ldSj lat. -itus, in der 0-deel. (suffixe -ta + sa) muste in der cons. decl.

-o-tSy oder auch ohne vorhergehenden auslautenden stammvocal -te'so

entsprechen. Ich will indessen die urspriingliche gestalt der verschiedenen

casussuffixe jetzt nicht weiter untersuchen.
1

) [deino~ dine- tag, in got. sin-tein-s, skr. -dina-, zu Kluge AFDA.
VI 200.]

2
) Vgl. Osthoff, Morph. unters. II, 11 flf. Lit. sapnas ist, glaubeich,

nicht ein urspr. svopno-s, sondern hat vo aus ve wie va'karas vesper,

vasara ver (s. Saussure 6S), var das verbum

.
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ausser dem accent, das griech. ixxoq, tjtjtog. 1
) 'gelb' hiess (mit

/ angesetzt) ghel^vb-s ghlAve-sjb, von jenem lat. helms ahd.

gelo ae. $elo, von diesem an. gol-r. 'voir (wie eben) pelAnb-s

(urspr. pdrAa-na) lat. plenus , gen. plAne-sjb in germ, fulla-

lit. pilna- etc. = sankr. purnd-. 2
) Das part, von mara (nif)

sterben war mertb-s mriesjb (von jenem sanskr. marta- sterblich).

Auf sa-tb-s sa-te-sjb (jenes aus sdA^a-ta) satt l&sst got. sop

(vgl. lit. s6tus) neben sad-s schliessen: ebenso verhalten sich

aauskr. cata- und citd-, latcato, abaktr.£/ata- stehend und sanskr.

sthitd-. Are%ntb-m Argnte-sjb silber, von jenem mit regel-

massigen schwund des anlautenden A
y

ausser dem accent,

sanskr. ragatd-
9
von diesem lat. argentum. Lat. hamus aus den

starken, griech. x&fiog aus den schwachen casus. Got. stol-s

stubl und lit. stdla-s tisch sind stalb-s stale-sjb. Lat. acer

(aus altereni o-stamni) neben griech. axQoq slav. ostru lit.

asztras spitz zeigt uns ein acrb-s acre-sjb. Zahlreiche accent-

differenzen rtthren von diesem wechsel her, so die in ayQO-q,

und sanskr. agrd- aus agrb-s agre-sjb, xvxXo-q und [skr. cakra-

(zu Verner, Kuhnszs. 23, 119). Auch accentdifferenzen zwischen

der vedischen sprache und dem sp&teren Sanskrit beruhen auf

diesem accentwechsel 3
), ebenso solche zwischen den germanischen

dialecten (so weist das nordfries. aufblapa neben blada blatt zurtick).

Das urgermanische scheint den accentwechsel gewahrt zu haben in

*) Wenn man den anlaut cv mit rein palatalem k zu sprechen ver-

sucht, so wird sich ein *cv einstellen. Vgl. das t in Ix&vq aus ghjus,

ixxlvoq aus cj- und anderen wortern. Auf eine anlautsgruppe weist uns

auch das xx, un: im inlaut ware einfaches it entstanden. Die stufen-

folge war *inoq *imtov t dann *imio<; *imtov, etc.

*) 'Stier' scheint zu sein steuArd~s, gen. stuAre'-sjd {uA wird u).

Doch bleibt dabei das a in xavQo-q unerkliirt. Urspr. ciavd-s ciAve- :

aus jenem skr. gavd- dunkelbraun, aus diesem lit. szyvas slav. sivU

aschfarbig.

3
) Eine directe accentverrtickung im einzelnen worte (sie sei denn

die wirkung einer analogie) hat im Sanskrit, im griechischen und im ger-

manischen tiberhaupt nicht stattgefunden. Der griechische accent, soweit

er frei ist, ist auch wo er vom indischen und germanischen abweicht

doch Uberall vertreter eines ursprtinglichen accents. Etwas anderes als

die abgewiesene accentverrttckung ist es, wenn in einem worte das in

der grundsprache zwei accente hatte (das also ein doppeltes wort war),

die jtingere sprache den einen fallen lasst 8. die anm. am schlusse

dieses abschnittes von der entstehung des o.
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wortern wie kunenho-z konig, abl. kununge, woher der wechsel

zwischen *-ih und -ung , dann -ig und -ing (s. Paul btr. VI,

546). Von der ursprttnglichen constanten betoaung des genitivs

-isjo (oder vielmehr -eso
y

s. d. anm. s. 500) rtihrt das tonlose s>

nicht tonende z des germanischen genitivs, an. ulfs, ebenso

von der ursprttnglich constanten barytonierung des nominativs

-os (wie des -is, -us und -s in der cons, decl., s. u.), welche

die mehrzahl der wflrter gewahrt haben wird, das ebenso con-

stante germ, tonende -z des nominativs, an. -r.

Die beiden direct aus der grundsprache stammenden formen

des accentwechsels sind die uns jetzt bekailnten: der accent-

wechsel 1. ddrca dared, woraus dSrcb- drcS-, und der accent-

wechsel 2. dare a darca, woraus dor c- drc- (oder wenn der

vocal der genitivendung -os zum stamme gehtfrt, s. s.499 anm.2,

dare a darca, woraus dorc- drcb-). Beim accentwechsel 1. hat

der nom. sing, die gestalt eines paroxytonons, ecvbs svepnbs etc.,

beim accentwechsel 2. sind die formen der starken casus pro-

perispomena (das -s des nom. sing, muss eine eigne silbe ge-

bildet haben), nom. dorc-s, roiik-s, pod-s, djov-s, acc. roiik-m,

pod-m, djov-m, gvov-m, nokt-m, nom. \Aur. p$ d- Es (*-Ea-sa)

etc. Ich will bis wir die vorg&nge besser kennen und treffen-

der bezeichnen konnen jenen accentwechsel den udatta- oder hoch-

tonwechsel, diesen den svarita- oder tieftonwechsel nennen.

Der udattawechsel ist identisch mit F. de Saussures 'flexion

faible', der svaritawechsel mit seiner ' flexion forte \ Welchen

wortern aber ursprttnglich * flexion faible' zukomme (gen. -ejoq,

-sfog, -t£qoq, -fievog, aOrsog, Jt^x^g, xv&fiivog got. sunaus)

und welchen i flexion forte* (gen. -tog, -vog, -rgog, -mnos,

-jtoQnoq, xoQ&vog, sankr. namnas, got. mans aus -nnos aus

-twos)
}
haben wir noch nicht erfahren. 'Flexion forte' haben

von haus aus die paroxytona, '
flexion forte' die properispomena

der grundsprache.

Die neutra auf -os hatten als paroxytona den udatta-

wechsel. Also stammt die wortform griech. $a&og, nad-og neben

fiivfrog, n£v&og, was ich schon Kuhns zs. XXIV, 441 behauptete,

aus den obliquen casus 1
), ebenso d-Qaoog, xgdrog neben ftigGog,

*) 'Ohne weiteres' war dies damals nicht angenommen, wie Osthoff

Morph. us. II, 17 meint, vielmehr glaubte ich schon damals, dass ur-
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xQtroQ, doch war die altere flexion nicht die a. a. o. vermutete

(gen. z. b. *dhrsesos), sondern dhersbs, gen. dhrsesbs. Saussure

8. 129 und Osthoff, Morph. II, 17 anra. , erklaren jia&og als

bildung nach ejiad-ov , und fid&oq, ftgdoog, xgdrog als ent-

standen durch anlehnung an fia&vg, frgaavG, xgarvg. Solche

erklarungen durch 'falsche' analogie mttssen zurttcktreten

gegentlber einer erklarung durch den berechtigtsten und

notwendigsten vorgang, die ausgleichung zwischen zwei

ohne einen dem sprachgefiihl erkennbaren grund nebenein

ander herlaufenden doppelformen. Es giebt ausser diesen

griechischen noch zahlreiche zeugen filr den urspriing-

lichen accentwechsel in der flexion der neutra auf -os. Im
Sanskrit die infinitive auf -dse (Delbrtick, Ai. verb. § 202),

dative unsrer neutra. Auf germanischem boden das gotische

gadigis neben r&xoQ) die gotischen -is, dat. -isa (rimis, agis m.),

neben -iza {rikviz, hatis), das nordische hcens = ahd. huonir

(vorgerni. canos, gen. eanesos, dann canesos: der nordische

plural setzt einen sing. * hcens voraus, der wie die gotischen

worter der a-decl. folgte), auch in manchen aus ursprdnglichen

^-stammen hervorgegangenen wortern der vocal oder der aus-

lautende consonant der wurzelsilbe. 1
) Sanskr. a gas n. = griech.

dyog war agbs (*eAgbs), gen. agesbs (Ages-) (so schon Joh.

Schmidt, KZ. XXV, 23). Nach Saussure 168 kann das s in

griecb. tdog = skr. sddas neben lat. sedes, ebenso das e in

rtyog ursprlinglich nur der schwachen form zustehen, wir haben

also sedos (*seEdbs) sEdesbs. Zu got. agis (masc. geworden),

ae. ege m., gehorte als nom. acc. dgs.

Im nom. acc. plur. der neutra auf -os muste der svaritierte

vocal vor doppeltem anudatta gedehnt werden, menbs (mdniisa),

plur. menosA (mdnasa-Aa). Das so entstandene -os haben

die zahlreichen ins masc. genus Ubergetretenen latein. worter auf

-os, -or- verallgemeinert, Dasselbe, germ, -dz-, wird das ae. -or

sein in sigor m. etc., neben ae. sige as. sigi aus segez-.

spriinglich in der flexion eines jeden wortes ein accentwechsel stattge-

funden habe.
!
) Neben ahd. as. href n. aus krepd-m oder kre'pos haben wit das

lat. corpus aus krpe's-. Die worter jugo~m und je'ugds sind urspr.
*jeugd-m jugesjd und je'ugds jugesos. Daher der leichte iibergang

zwischen neutren auf -o-m und -os.
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Die geschlechtigen stamme haben im nom. acc. sing, das-

selbe -ds (nom. -os aus -asa-sa, acc. -os-m aus -as a-m a).

Von AusSs-, sanskr. usds-, muste der nom. acc. mit udatta

in der stammsilbe lauten a usds , -m (a = £<): der lange

vocal der wurzelsilbe ist erhalten in griech. rjd>g (rjvcog au6

*Yfi)6coq)
y

dessen accent aber aus den obliquen casus stammt.

Der nom. plur. der geschlechtigen wftrter auf -ds hat die

gestalt -osEs (aus -asa-Ea-sa?). Als seitenstlick zu dem
Ubergreifen der pluralendung der neutra auf -os in den plural

der neutra auf -o-m haben wir das tibergreifen dieser endung

-dses in den nom. plur. der worter auf -o-s, im indoiran. ved.

-asas altpers. -aha. Eine unsichere spur desselben tibergriffes

auf europaischem boden, vom germanischen abgesehen, kflnnte

man im latein. gen. plur. -drum finden, doch konnte diese form

der endung des gen. plur. auch auf anderem wege erreicht

werden. Dass die ostgerm. pluralendung der 0-st£mme, got.

-ds an. -ar, irgend etwas anderes ist als der ursprttngliche den

o-8t£mmen gebOhrende plural, -d*s, germ. -d~z, kann durch nichts

bewiesen werden. Aber die altfriesische pluralendung -ar, fiskar,

des emsfriesischen (oder mtinsterfriesischen , d. i. der mund-

arten BEH.) und des einen der beiden nordfries. dialecte (neben

dem -a, aus -oz oder aus dem acc. -w , des weser- oder

bremerfries. und des andern nordfries. dialects) kann absolut

nichts anderes sein als -dzez, und dieser friesischen plural-

endung -ar zur gesellschaft werden die pluralendungen der

nachbardialecte, altsachs. -os, altengl. -as, altes -oses sein. Das

as. -os ae. -as kOnnte auch germ, -os sein (s. Paul, btr. VI, 550),

da uns aber der nom. sing, der o- stamme constant als bary-

toniertes -oz, in keiner germ, mundart als oxytoniertes -ds

vorliegt, so wage ich nicht eine pluralendung der o-declination

auf ein oxytoniertes -os zurtickzufiihren. Bei den ^-stammen

dagegen finden wir in den germanischen dialecten ein starkes

schwanken des accents, s. o. horns neben huonir, agis- neben

rikviz-y es steht also der annahme eines -osez neben -dzez

nichts im wege. 1
) Dass aber das indoiranische und ein teil

f
) Gerade in dem teile des germ, gebiete, dem wir den plural -dzez

(-osez) zuerkennen, finden wir die endnng in dem namen des wahr-

scheinlich in Schleswig sitzenden volkes der Kudoses (die identificierung

Beitrwre zur geschiohte der dentaohen spraohe. YU.
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des germanischen in der verwendung der pluralendung -oses

flir o-stamme tibereinstimmen ist der reine zufall, d. h. es hat

zwar wie alles einen inneren grund, aber der grund ist nieht

das friihere bestehen einer gemeinindogermanischen pluralform

-oses flir wtfrter auf -o-s.

Genau dieselbe war nattirlich die flexion der compa-

rative auf -jos (aus -ja-sa): nom. sing. m. f. ~jos, n. -jbs,

gen. -jesbs. macjos, neutr. macjbs, gen. macjSsbs: griech.

fiaOOcov neutr. fiaooov, comp. zu fiaxQo-g, abaktr. macjao.

Das germanische malz , ae. md , stammt aus dem macj&s- der

obliquen casus, indeni palatales g unmittelbar vor j (nicbt vor

-ijo-) im germanischen schwindet wie velares g vor v. Comp.

bheuAjos, -jbs , gen. bhuAjisbs giebt sanskr. bhavijas aus den

starken, bhujas (u aus uA) aus den schwachen casus. Der

accenlwechsel im superlativ war macistbs, gen. maciste-sjo,

griech. (iqxiotog, altpers. mapista-. Ursprtinglich dreisilbige

wurzeln (wie dajava s. 492, woraus daiv und djau), behaupten

im positiv das erste, im comp. und superl. das zweite a, far

welchen wechsel die regel wol noch einnial zu finden sein

wird: avara 'weif und paraAa 'viel' erscheinen im positiv als

aur und parA (griech. evgy- und germ, felu-, s. u.), im comp.

und sup. als var und praA, comp. verjos, *urjesbs, sankr. varljas,

prajos (a = eA) griech. jiZqcov, jtkeicov , gen. prajesbs (an.

fleiri), sup. veristb-s *uriste-sjb, praistb-s (= preAistb-s, gr.

jzXelCto-g) praiste-sjb (an. flestr). Sup. registb-s rgiste-sjb,

kretistb-s krtisie-sjb: aus den starken casus sanskr. rdgistha-,

aus den schwachen sanskr. r'gistha- und griech. xQctnaro-g.

Denselben accentwechsel wie die paroxytona auf -s hatten

des volkes mit den Jtiten widerspricht nattirlich den lautgesetzen, die

stammsilbe ist dieselbe wie im namen der lade mit fries. iA aus eu).

Ware die pluralendung -oses gemeingermanisch gewesen, dann miisten

wir auf schritt und tritt bei den romischen schriftstellern auf -oses

sich reimende germanische yolkernamen finden, *Su$boses u. s. w. Die

Rttmer erfassten in germanischen namen entweder den germanischen

nominativ oder den germanischen accusativ, und machten denselben

in ihrer eigenen sprache zum accusativ oder nominativ je nachdem

es ftir die lateinische flexion sich schickte : die zahlreichen germanischen

pluralnominative auf -ds (germ, -oz) behandelten sie also als lateinische

accusative, Suebos, und musten die volksstamme daher im nom. SuBbi

etc. nennen.
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die auf -t, also -et- in den obliquen casus, -bt im nom. acc. neutr.,

-ot- im nom. acc. m. f. und im nom. acc. plur. Ein neutrum

dieser klasse war got. liuhad, germ, leuhada- (aus * leukbt, gen.

*lukitbs), das die gestalt der starken casus im eu, im h und

im d gewahrt hat. Das lat. caput hat den wurzelvocal der

obliquen casus in den nom. acc. dringen lassen, ebenso das

germanische wort (dessen au — a + w-epenthese, bewirkt

vom folgenden p oder ku): das -id in got. haubip as. hdbid

ahd. houpit ist das -et- der obliquen casus, das ae. -od in

heafod = an. *-a& ist das -dt- des plurals, das altnord. -ut5

in hgfutS ist *-atiu aus -did (vgl. kollutSu). Ebenso haben die

beiden folgenden wOrter durchweg den wurzelvocal a aus den

obliquen, das d aus den starken casus: ae. rceced haus, hceced

hecht zeigen das -ot (germ, -add) , ae. reced, ahd. hehhit das

umlautwirkende -et-, as. racod, ae. faicod das -of- des plurals.

Vgl. Paul, Beitr. VI. 227 f.

Die feminina auf -A mit dem vocal e in der wurzelsilbe

(udattaworter = paroxytona) verhalten sich zu den wortern

auf -o nicht anders als die neutra auf -s. Sie hatten also auch

den gleichen accentwechsel. Dem -bs : -es- ist analog -0 :

(*bA : *eA). Dem -esb- (dsa-) des genitivs ist analog -d- {-dAa\

mit dem circumflex weil in der lange ein udattavocal und ein

svaritavocal durch contraction vereinigt sind. Da die genitiv-

endung ~&s den circumflex, nicht den acut hatte, heisst es

germanisch constant -az (nicht -as). 1
) Es hiess also urspr.

teutd
,
gen. *tutds: der wurzelvocal der obliquen casus ist ge-

schwunden, das got piuda wahrt aber den accent derselben.

Dem nominativ sing, kann keine andere endung gegeben werden

als -0, iiuta ist als aus der grundsprache direct hervorgegangene

form unmBglich, teuta ebenso: moglich ware bloss noch die

svaritaform toutA (s. u.). Den accentwechsel der grundsprache

zeigt noch ig. g^end weib, gen. g^nds: aus dem nom. slav.

zeria got. kvind ahd. chwena, aus den schwachen casus skr. grid

griech. yvprj boeot. $ava an. kona etc. Dies wort ist als ur-

sprfinglichen accentwechsel verratend schon von Osthoff, Morph.

x
) Dieser circumflex in contrahierten silben traf der zeit nach nicht

mehr mit dem ursprUnglichen svarita zusammen, der im nrgermanischen

schon zum udatta geworden war. Die contractionen stammen gewiss

nicht aus der grundsprache.
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unters. II, 13 ff. angefiihrt (vgl. Job. Schmidt, KZ, XXV. 129).

Neben lat. nasus m. und sankr. riasa f. haben wir slav. nosti

m., ahd. nasa (germ, ndso f.) : zu grunde liegt ein masc. nasb-s,

gen.nasesjb, fern. nasd\ gen. nasds (das a = eA). 1
) Ebenso

verhalten sich laugobard. fereha aesculus {k^erk^o
,

vgl. lat

quercus) und ahd. foraha (mit dem accent der starken casus)

(gen. kurkuds). Ahd. liupa ae. lufu Hebe ist leubhd g. lubh&s. Den

accent der schwachen casus hat skr. varsa = griech. bqgti,

aus verso
, g. vrsds.'1) Die feminina auf -a- erscheinen nach

Saussure 233 in zwei gestalten, 1) als oxytona mit reducierter

wurzel, 2) als paroxytona mit dem vocal e: jene haben die

form der schwachen, diese die der starken casus verallgemei-

nert. Feminina zu den in der grundsprache dreisilbigen mas-

culinen wie suepnb- schlaf sind griech. rixvV) o©rm - &rpo erde.3

)

Bei alien suffixen haben wir svaritaworter (properispomeDa

im nom. acc.) neben den udattawortern. So wiirden wir von

ruk (rauka) 'leuchten' haben (mit europaischem /)

ud. le'uko- le'ukos leukdt le'ukon le'ukmo n- leukt$T-

svar. loiik- louks- loiikt- loukn Uukmn loiiktr.

Udattawort ist an. liomi, svaritawort lat. lumen, f. got. lauhmuni.

Mit dem suffix -s (sa) gebildet ist got. bariz- (aus * bharbs

bharesbs) das udattawort, lat. farr- (*bhors bharsbs) das sva-

ritawort, ebenso verhalt sich zu lat. acus -eris, ahd. ehir (aus

*acbs acesbs) das got. ahs (aus *ocs acsbs), zu sanskr. djas

(aus *ajbs ajesbs) das lat. aes, got. aiz (aus *tfis aisbs).

Udattawort ist *alvos aivesbs (griech. acc. alco, vgl. Joh.

Schmidt, K. z. XXV, 25), svaritawort ojus (skr. a jus) *ajusbs.

Die worter auf -o, -to, -no, -mo, -ro, -so etc. mit dem

vocal o in der stammsilbe, wie sie besonders im griechischen

h&ufig sind, vooroq, xoqtoc, konnen in dieser gestalt nicht aus

der grundsprache stammen. Die grundsprache mtiste sonst

worter mit doppeltem svarita, dem einen auf der stammsilbe,

dem andern auf dem suffix, und dazwischen stehendem anudatta

besessen haben (*nasa-ta). Diese worter konnen nur von svarita-

*) Urspr. a co spitze, scharfe, gen. acds : ion. fay neben axrj.

Ebenso hiess es urspr. acvo wasser, gen. acv&s (got. ahva hat den accent

der starken casus), acso (mhd. uohse achselhohle), gen. acs&s.
2
) Ganz ebenso got. fairzna terse mit z neben sonstigem germ. s.

3
) Germ, wol le'pio, gen. lupiaz, der fluss Lippe.

Digitized byGoogle



DIE ENTSTEHUNG DES 0. 509

wortern stammer], also aus consonnntischen stammen von der

art des ziemlich vereinzelt tlbrig gebliebenen nokt- nacht, die

o-stamme geworden sind durch den allergewftbnlicbsten vor-

gang, den iibertritt aus der consonantischen in die o-declination.

Das nordeuropaische snoighuo-s schnee ist hervorgegangen aus

alterem *sndighM-s, gen. stiighPos (gr. vupoq lat. nivis). Griech.

Xouioq germ, laiba- muss entstanden sein aus einem *roiku-s
7

gen. rikubs, das enthalten ist im svaritaprasens roikv>-mi (lit.

leku, alt lekrrii) neben dem udattaprasens reikvo (leixco). 1
)

Germ, stauba- (abd. stoup d&n. st#v) und stuba- (nnd. stof) ist

*stoubh-s, *stubhbs, ebenso verhalten sich hlaut-s und Mot u. a.,

germ, dauba- taub ist *dhoubk-s *dhubhbs. Got. ga-noh-s altfries.

e-ndch etc. zum verb got. ga-nah pr£t. *nauhta part, nauhts

ist hervorgegangen aus consonantischem noes, gen. nebs: das

nordfriesiscbe i-noch mit sicher ursprlinglich kurzem o (vgl. got.

ganauha m.), also ein germ, nuga- neben noga-, kann nur

aus dem schwacben stamme urspr. nc- hervorgegangen sein.

Lit, dvdras slav. dvoru ist dem consonantischen dhvor-s dhurbs

entsprossen, ebenso sind die griechischen xXoxo-g dieb, oxoxo-g

spaher, (poQo-g tragend etc. nichts anderes als die oben ge-

sehenen xXanp etc., hervorgegangen aus den schwachen stammen

*6xsjz~, *xXcai-, dann *oxojc-, xZoji-. Sanskr. bhara- ist dasselbe

aus dem starken stamme: ebenso verhalten sich zu einander alle

indoiran. a und griechischen o in wortern wie skr. srava-, gr.

Qofo-g etc. Sanskr. vahd-
7
griech. -foxo-g stammen aus vogh-s

ughbs, das im indischen noch consonantisch und ablautend er-

halten ist: nom. -vat acc. -vaham, anad-va h- ochse, gen. anad-

uhas. Das griech. -coxo-g in av&Qwxog (tiber welches s. Bezzen-

berger in seinen Beitr. V, 168) = slav. -aku ist alteres conso-

nantisches cox- ox-. 2
) — Ebenso bei abgeleiteten stammen.

Die -to- mit vorhergehendem vocal 6 sind hervorgegangen aus

f
) Griech. Folxo-q und sanskr. vtcd-, wenn dieses wie Saussure

s. 83 annimmt oi hat, sind aus dem cons, stamme voic-s vicos erwachsen.

Ebenso tolxo-q aus 'dhoigh-s *dhighds. Daneben die udattawflrter

vtfico-s, lat. vicus, und dheigho-s, abaktr. daeza- osk. feiho- ae. die.

2
) Aus der starken stufe eines urspr. som-s smos stammt abaktr.

hama- slav. sftmti ae. ge-sdm, aus der schwachen mit geandertem ab-

lautsverbaltnis (wie im jtingeren part, svaran-s mhd. geswarn zum perf.

svdr, swuor, neben dem alteren part, srvoren mhd. gesrvorri) das gleich-
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st&mmen wie nokt-, iiber (lessen entstehung s. o. Slav, zolto

gold (abulg. zlato) ist ursprtinglich consonantisch *ghorAt

(grundf. gharAata) mit dem vocal des starken stammes, das

germ, gtilpa- dagegen ist aus dem schwachen stamme desselben

wortes, ghrAt-, erwachsen. Germ, fahsa- stammt aus conso-

nantischem pocs-, das entstanden ist wie nokt-, aus *pocs,

p esos, dem svaritawort zum udattawort pecbs. Germ, h&lsa-

hals ist * cor As> gen. *crAsbs. Germ, vokra- wucher hat das

lange d des starken stammes bewahrt, es ist ein vogr, gen.

*ugrbs. Westgerm. rvatra- wasser ist, wie jeder weiss, aus

der consonantischen in die 0-decl. iibergetreten , es war vodr

(grundform vada-ra), gen. udnbs, dann furs westgerm. *udrbs

(und mit tibergang des ablauts vo : u in vo : vo) vodros. Griech.

ovvx' ist n'ghu- (Fick, Bezz. V, 167), wozu als starker stamm

nogh*- gehdrte, das entsprechende germ, wort, an. nagl, ist

*noghr-s gen. *nghrbs, dann noghros: an diesem worte lasst

sich noch erweisen, dass es friiher der consonant, declination

angehorte, denn seine consonant, declination ist im nordischen

bewahrt, plur. an. negl (aus germ, ndglez). 1
) Wie auf -r (-/)

und -n so gab es auch svaritaworter auf -m, die dann in die

o-decl. iibertraten, -mo. Unser germ, arma-z brachium stimmt

in der wurzelsilbe nicht zu lat. armus = sankr. trmd- (s.

Saussure s. 263): diese stammen aus den schwachen casus,

gen. *rAmbs, jenes aus den starken, nom. *orAm-s, dann

orAmo-s. Ebenso verhalten sich ahd. town raucti und lat

fumus skr. dhuma- aus * dhouAm-s, gen. dhuAmbs (uA wird «)•

Doch kflnnen die latein. und* indischen wflrter auch urspr.

udattaworter sein, aus dem -me- der schwachen casus eot-

standen. Udattawort ist griech. d-sQ/io-g (gh^ermb-s, ghurmi'\

lat. formus kann aus dessen schwachen casus erwachsen sein,

bedeutende got. sama griech . bfio-q abaktr. hama- sanskr. sama-. Ebenso

entstand aus do m (griech. 6(5) ,
gen. dmos das griech. 66/io-q sanskr.

damd-. Jenes som~s (grundf. sama) bedeutet 'Gin', ' ein und derselbe':

aus dem schwachen stamme sm- ist ferner mit der abgeschwachten be-

deutung 'ein' (unbestimmt) das wort sanskr. sama- gr. d/xo- got. sums

ae. sum erwachsen. Der schwache stamm sm- ist in der bedeutung 'em'

noch vorhanden als erstes glied von compositen, sankr. sa- griech. a-,

d-deX<po-Q (sm-guerbhd-s sm-g^rbhe-sjo) etc.

x

) xwvoq, donum, 6(5qov ist con-s cands, don dands etc.
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aber germ, varma-z und das subst. skr. gharmd- sind ursprting-

liches svaritawort, * gh^rm-s, gen. *gh^rmbs. Griech. oyfiog zu

ayco = sanskr. agmd- ist svaritawort gen. *agmbs:

das griech. o entstand durch den iibergang des ablauts o : a

in o : o.

Die feminina auf -U- mit dem wurzelvocal o sind entweder,

analog den eben gesehenen masculinen und neutren, aus weib-

lichen consonantischen stammen hervorgegangen , wie zb. wol

ahd. zeha an. td f. aus dem cons, stamme germ, taih-, plur.

an. tcer aus tdihez, oder es sind alte svaritaworter auf -A. Also

z. b. griech. xmjtr) ist entweder ein fem. *cop-s
1

gen. *capbs
y

oder ein fem. *cf>pA, gen. *capAbs. Solche svaritaworter auf

-A sind die feminina auf -M, griech. ta mit dem accent der

starken, sankr. -f mit dem der schwachen casus. Urspr.

*potmA, gen. *ptniAbs, sanskr. mit der form der schwachen

casus patni'y griech. mit dem o des geanderten ablautverhalt-

nisses (wie in nod-) jcoxvia. 'Geberin' ist dotriA = oA)
y

datriAbs: hier hat skr. datri den vocal der starken casus, ein

lat. datri- c- den der schwachen. 1

)

Bei den i- und w-stammen und den r- und n-stammen be-

trachten wir zunachst nur die reine svaritaflexion und die

reine udattaflexion der grundsprache , urn darauf erst die

jiingeren umgestaltungen ins auge zu fassen.

t- und w-stamme. Svaritaflexion ist gonu knie (grundf.

gdnava), gen. gnubs, done holz, gen. drubs, plur. doruA

{ddrjava-Aa). Ein griechisches urspriingliches prosperispomenon

dieser art ist fiwXv. Griech. yovv, 66qv sind nicht = sanskr.

ganu, daru, sondern vertreter der schwachen stammform, die ihre

gestalt gewannen durch anderung des ablauts a>:— in co : o (s. Joh.

Schmidt, Kuhns zs. XXV, 50 f.). Lat. mari- mare ist urspriinglich

schwache stammform , die friihere flexion war mtfri (o = oA)
y

gen. maribs (vgl. ae. mor ahd. muor palus). Das lange d des

urspriinglichen properispomenons sehen wir in ne. woof ein-

schlag beim weben, d. i. urspr. vobhi n., gen. *ubhibs (das wort

heisst nordfriesisch ef mit schwund des w vor d und i-umlaut).

*) Wir finden in wirklichkeit nicht den gen. -os sondern den gen.

-As nach der analogie der wOrter auf ~oA . Griech. (iia gen. fitag ist das

fem. zum oben angesetzten som-s smos , also *somiA , gen. *smiA ds,

dann smids.
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Verschiedene svaritaformen auf -i gelten als nom. acc. zu

schwachen casus mit -n-, so cordi berz, gen. crdnbs, pouni

feuer (got. fSn), gen. *punnbs (fiber dieses wort s. u.). —
Geschlechtige stamme: orisu-s, gen. nsubs, an. dss, sanskr. dsu-.

orbhu-s, gen. rbhubs, sanskr. rbhu- (das o im germ, worte an.

dlfr ahd. a//?). Slav, lost ist orci-s, *rcibs (vgl. oben £>c0-s rce-sjb,

griech. aXxr\ ist *£>C0 rc<2s, lat. dices ist ein fremdwort).

Got. sauls , abd. ist souA-U-s su^libs. Adj. /icoZv-q -vog,

fem. lat. wo//- (nom. moles), von wwzra (mr) zerreiben, ist moru-s

*mrubs, mori-s mribs: die wurzelsilbe des schwachen stammes

seben wir im lat. moles-tus aus mles-. Adj. ocus (d = o^),

gen. *acubs: griech. coxvg skr. acti- haben den accent der

schwachen casus. *o m-s spitze, fels, berg, gen. acribs: sanskr.

dcri- und griech. axgi-g nog haben den urspr. schwachen stamm
mit dem accent der starken, griech. oxgi-g hat dasselbe o (; co)

fttr a (: co) wie oben oy//os (umbrisch ocar, gen. ocrer , acc.

ocrem, lat. 0cm haben dasselbe des geanderten ablauts).

Svaritaworter, mit gen. urspr. ~ibs, sanskr. -jas (und -jus, liber

welches J. Wackernagel, Kuhns zs. XXV, 288. ff), griech.

-tog sind ferner *poti-s herr (lat. com-pos, im-pos), gen.

*ptibs, woraus griech. jtoOiog mit dem bekannten 0, und dazu

nom. jco<u-g, got. fadi- (aus dem das slav. -podt entlehnt ist)

mit demselben und vielleicht mit dem d aus den schwachen

casus, sanskr. nom. pdti-s mit dem vocal der schwachen, dem
accent der starken casus; * ovi-s schaf (0 = 0^), gen. *aw0s*)>

sanskr. wie eben dvi-s
}
gen. dvjas, gr. o*e, ofc gen. olog, lat. ows

*) Oder wenn Saussure mit seinem g recht haben sollte , vi-s (0

— oq), gen. gvids , *poti-s gen. pgtids. Wie unterschieden sich in der

grundsprache die wSrter ovi-s schaf und avi-s vogel? Hatte jenes

dieses A, oder war jenes properispomenon , dieses paroxytonon? Als
properispomenon ware auch dieses * ovi-s vogel, gen. Avids. Das den

starken casus dieses wortes beigelegte bezeugt das o fiir a in griech.

olwvoQ. Wir sehen das in dem gewiss verwandten worte 'ei', das ur-

sprtinglich ein neutrum auf 4 gewesen zu sein scheint, 001, gen. Avids.

rfvi ging in die 0-decl. tiber ebenso wie die s. 509 f. gesehenen svarita-

wOrter: ovjo-m, griech. (pov slav. jsje, im germanischen mit zugrunde-

legung des schwachen stammes *avjo-m und als s-stamm *avjos, dann

aijo-m
, aijos. Im lateinischen ware der e-stamm vi ohne weiteres mit

aufgebung des i in die 0-decl. iibergetreten , ovum: das vulgarlat ovum
mit kuizem vocal, auf das samtliche roman. mundarten zurttckweisen,

wird die vocalkurze der schwachen casus gewahrt haben.
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mit o : o fttr a : d. Sicher hat ein aolches o fttr a durch ab-

lautwechsel lat. scobi-s, scobs zu scdbo) also aus *skobhi-Sj gen.

skabhibs (oder consonantiscb *skobh-s, skabhbs). Got. paursus

dfirr mit s statt eines erwarteten z hat den accent der starken

casus gewahrt, nom. urspr. torsu-s. Das o der starken casus

der svaritawtfrter zeigen uns zahlreiche worter auf -i und -w,

germ. balgi-j handu-, dies aus contu-s mit dem accent der schwachen

casus, alter contu-s, germ, haidu- = skr. ebenso aus

koifti-s aus skoitu-s, und worter auf -tf und -/w, wie griech.

inschr. dcor*-c = doai-g aus dd^ti-s, gen. da-tibs. 1

)

Udattaflexion ist, der der neutra auf -os entsprechend,

genbu (grundf. gdnav a), gen. gnevbs. Jenes haben wir rein be-

wahrt in lat. genu mit seinem langen u, die gestalt der obliquen

casus im germanischen , mit iibertritt in die o-decl. genau so

wie bei den neutren auf -s, -t, kneva-, ireva. Auf germ, film

'viel', reine udattaform, weist zurlick das ae. fela, feola, und in

den iibrigen dialecten das bei svaritaflexion unerklarliche e (i)

der stammsilbe: die ursprttngliche flexion war per^bu (aus

pdrAhva), gen. prMvbs, die schwache gestalt der stammsilbe

ist verallgemeinert in sanskr. puru griech. jtoXv fries. *fulu

(Brokm. Ems. fule). Das fries, fid n. vieh kann lautgesetzlich

nur aus germ, fihau entstanden sein (die fries, form konnte

freilich, wenn sie es mfiste, aus dem jungen gen.fihauz in den nom.

gedrungen sein), das germ, h weist auf ein urspr. paroxytonon,

also eine udattaform, picbu, gen. pcivbs. Alle paroxytona mit

dem vocal i mtissen diese flexion gehabt haben, also midhbu

n. met, denn ein picu, midhu ist nach den accentgesetzen der

grundsprache unmoglich. Sanskr. vastu und daneben griech.

fdcrv, -eog ist ein urspr. paroxytonon *vastbu, gen. vastivbs

(daher skr. vastav-ja- gr. aorefoc). — Nach dem oben s. 498

gesehenen gesetz iiber die behandlung des svaritierten vocals

muss das -oi, -ou der udattawSrter im nom. acc. plur. neutr.

und im nom. acc. masc. und fern, -di-, -du- werden, wie das -os

zu -os bei den s-st&mmeu. Die indogerm. form war also nicht

l
) Ahd. nuohturn niichtern ist ein urspriinglich svaritiertes adj. auf

-nt, noktrni-s, gen. nktrnid-s: im germanischen besteht das wort in zwei

verschiedenen gestalten, als *ndhturni-, j linger ~nia (mhd. niiehtern) aus

den starken und als *uhturni- (woraus nhtern, im friesisch-englischen,

dazu ahd. uohterniri) aus den schwachen casus.
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necu- s vtxvq, acc. necu-m, sondern need us acc. necou-m, bha ghdu-s

xrjxv$i ace - bhaghoum, plur. nom. necdvEs, bhaghdvEs. Diese

flexion ist im iranischen erhalten, altbaktr. nom. sing, bazau-s,

ace. ?iacau-m, nom. acc. plur. nacavo, danhavo altpers. nom.

sing, dahjau-s, acc. -aum, nom. acc. pi. ~ava. In den tibrigen

dialecten ist dieses -ou- aufgegeben, die hierhergehorigen worter

haben im nom. acc, sing, das -u der svaritaworter
,

griech.

jcr/Xv-g (sanskr. baM- mit dem accent der obliquen casus),

an. hjor-r = sanskr. cdrn-, an. Njgrb-r (urspr. nerMou-s

nr^ievbs), im griechischen haben vexv-g, dekgw-g deren voile

flexion angenommen, gen. -vog. An. fjgrti-r mit dem vocal

e, lat. portu-s mit der stammsilbe der obliquen casus waren
urspr. pertdu-s prtevbs. Got. paurnu-s 'dorn', aus den obliquen

casus, ist urspr. ternou-s trnevbs, den vocal e der starken

casus hat das dan. tjern bewahrt. Ebenso got. kvairrus an. kvirr:

md. kiirre an. kyrr. Das griech. verrat fUr das adj. ev-g 'gut'

friihere udattaflexion (s. u.), urspr. esdu-s neutr. dsbu, gen. sevbs.

Ferner war nach dem griechischen udattawort in der grund-

sprache das wort 'sohn', durch (~nu und -ju, d. i.) na-va und
ja-va abgeleitet von der wurzel sauAa {su\ also nom. setUndu-s,

seu^jdu-s, gen. su^nevbs, su^jevbs, gen. griech. vliog, gen. plur.

vlecov, loc. sing, vhl sanskr* sundvi (u ausw^): das *seuA der

starken casus entspricht genau dem sanskr. sdvi- in savi-tdr-.

Die griech. worter auf -v-, bei welchen (nach dem gen. -ifog)

der acc. -ifa vorkommt, waren udattaworter, also rfiv-g, acc.

ctdea (Theokrit), urspr. suaddu-s su^divbs (got. stit-s), acc. svQea

(Horn.), also euro us ,
gen. urivbs (sanskr. uru-). — Bei den

/-stammen haben wir entsprechend acc. sing, -oi-m, nom. plur.

-oj-Es, abaktr. husayai-m (aus susekhd im) , nom. plur. -ajo,

sanskr. acc. sing, sdkhajam, dual sdkhaja, nom. plur. sdkhajas.

Die schwachen casus haben im Sanskrit svaritaflexion ange-

nommen, dat. sdkhie (statt urspr. skhej-). Im griechischen

haben die obliquen casus mit anderung des verhaltnisses e : o>

in o : co -bj- fiir -ej- angenommen, das dann auch in den acc.

drang, gen. sing. Aqrovg (-ojog), lok. AtjtoI, acc. Arjrco (-oja).

Der nom. sing, der /-stamme hat nicht das erwartete -rfi-s,

sondern -0
, sanskr. sdkha abaktr. husaxa, griech. (mit dem

accent aus den obliquen casus) masc, M?]tq(6, 'Hqcq, fern. Arjtoi,

Kktuo, rjxw, Jtei&oi iiberredung, jiev&co kunde, evsOrci wohl-
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sein. Dasselbe -o finden wir im nom. sing, bei den udatta-n-

stammen. Lautliche erklarung des -0, hier aus -oi-s, ist vollig

unnioglich, dort aus -on-s nach den bis jetzt bekannten ge-

setzen nicht moglich, es kann also, wenigstens fiir jetzt, nichts

anderes angenommen werden, als dass wie mehrere n-stamme

ihren nom. sing, auf -i oder -r, so diese i- und n-stamnie ihren

nom. sing, auf -A bilden, sekho aus sekhb^. Das -A war

nattirlich ursprtinglich nichts speciell dem feminin zukommendes,

es giebt ja im indogerm. auch masculina der ^-decl. Das -o

des nom. sing, haben wir auch auf germanischem boden, im

nom. sing, der altnordischen feminine wie z. b. sott. Dass ur-

spriingliche svaritaworter wie germ, suhti-z im nordischen ohne

weiteres ihre endung -iz durch das -o der feminina der a-decl.

ersetzen konnten ist undenkbar, dieses -d wird also von den

udattawortern stammen, denen es von anfang an zukam, und

wird sich von diesen auf die feminina auf urspr. -is ausge-

dehnt haben. Zu beachten ist dass nau&r, das einzige feminin

das in der nordischen prosa das -r aus -iz bewahrte, ein sva-

ritawort ist, ebenso sind die worter, die durch den umlaut auf

fraheres -iz zurtickweisen
,

scelt, cett, bom (iiber kvcen s. u.) ur-

sprtingliche -is. Wie im nordischen so werden auch in den

tibrigen germanischen dialecten manche feminine udattaworter

auf -i mit dem nom. sing, auf -d nach diesem nom. einfach in

die a-declination iibergetreten sein. Fiir masculina lag der tibertritt

in die n-declination am nachsten. Der name der Friesen, schwan-

kend (auch in den fries, dialecten selbst) zwischen langem und

kurzem i, /-declination und n-declination (die Romer hSrten einen

plural der i-decl.) ist zuriickzufiihren auf ein urgerm. Freiso, gen.

Frizejoz. Das wort 'rocken', im nordischen und englischen der

i-decl., im friesischen und deutschen der n-decl. folgend war wol

urgerm. reug^o, ruguejoz. Amelung stellt an. skagi zu gr. xrjxig,

zu grunde lage, wenn die zusammenstellung rich tig, ein skako

skakejbs. Ahd. hitvo, lat. (Avis aus ceivo civejbs. Nach besonder-

heiten der griechischen flexion war das fern. jtoXig = sanskr.

puri- ein altes udattawort (von derselben wurzel von welcher

Jtokv, sanskr. purti), ursprtinglich also nom. perAo, gen.pr^ejbs

(jtoZejog). Ein udattawort war unser 'brust', das neutrum an.

brjdst ae. breost afr. briast as. plur. briost ein urspr. bhreustb-m

bhruste-, das fem. auf -i ein urspr. bhreusto bhrustefos.
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r- und n-starame. Svaritaflexion oder 'flexion forte*.

Die formen der starken casus sind properispomena. *vodr,

gen. udnbs, plur. *vodrA. Im germanischen ist der ablaut vo : u

durch vd : vo ersetzt, und dann das vd durch das vo verdrangt,

plur. (nach der o-decl.) ostgerm. votnd, westgerm. votrd. *vdgr

(*ugnbs?), germ, vdkro- wucher, s. o. s. 510. Hierher gehoren die

indischen neufralformen auf -fr, urspr. dotr, gen. dAtrbs, dhotr,

gen. dhEtrbs etc., sanskr. datf , dhatrS) n-stamme: domn
griech. dcofia (zu defim), gen. *dmnbs, ganz ebenso riomn

name, gen. nmribs (zu vifico zuteilen), dessen starke form im
Sanskrit und im latein erhalten ist, wahrend im griecb. ovofia

und im germanischen (plur. nomno) der ablaut d : — durch d : o

ersetzt ist (das lange d noch im verb nl. noemen nennen).

Ebenso ist griech. doyfia entstanden aus *docmn. Das lange

d einer bildung auf -mn sehen wir in bharma (RV.) aus bhormn
(zu bhero). Die formen mit germ, au und u des wortes

'gaumen' (die mit u im fries, und dan.) geben zusammen ein

urspr. neutrum ghouAmn, gen. ghumnbs (u aus uA). 2) Ursprting-

lich muss es zu diesen neutren auf -r -n auch masculine und

feminine gegeben haben auf -rs, -ns
}
so gut wie es solche auf

-is, -us giebt. Wo diese geschlechtigen worter abgeblieben

sind haben wir s. 509 f. gesehen , sie sind in die 0-decl. iiber-

getreten. Das nordische wahrt, wie wir sahen, noch einen

hierbergehorigen plural des masc. in negl. Ein hierherge-

horiges adj. scheint got. baitrs, mit oi gegenilber nordischem

und westgerm. g, gewesen zu sein, urspr. bhoidrs, neutr. bhoidr,

gen. bhidrbs*)

Udattaflexion, 'flexion faible'. Die formen des nom. sing,

miissen paroxytona sein. Nom. acc. sing, neutr. miissen auf

-or, -on ausgehen. Im nom. acc. plur. neutr. und im acc.

sing., nom. acc. du. und plur. masc. und fem. muss nach der

*) Im RV. nur sthatur n., kein -tr. -ur ist regelrechte vertretung

von auslautendem -r, s. J. Wackernagel Kuhns zs. XXV, 287 f.

2
) Die formen mit d miissen aus der einfachen wurzel ghava (neben

dem erweiterten ghavAa) stammen, an. gomr aus *gho urns, gen. *zhumos.
3
) Die endung -n-s neutr. -n ist bewahrt in griech. fisyaq, fieya

(vgl. Brugman, Morph. unters.il, 1*75), das aber ein udattawort ist (s. u.),

und also seine endung nach andern verloren gegangenen svaritawortern

bekam ebenso wie 7toXv-q noXv.
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gegebenen regel der evaritierte vocal gedehnt werden, -or-,

-on-. In den schwachen casus haben wir -er-, -en- wit vorher-

gehendem anudatta. Der nom. sing, der geschlechtigen n-stamme

hat die endung -o , von welchem -o wir gar nicht einmal sagen

ktmnen ob ein n, durch lautlichen wandel unsern blicken ent-

zogen, darin steckt, wir mlissen also dies -0, wie scbon oben

gesagt, erklaren als ^4-form zu der n-forin der iibrigen casus.

Dasselbe -d haben wir dem nom. sing, der geschlechtigen

r-stamme beizulegen, denn ein gesetz nach welchem -o aus -or

und dies aus -or-s (oder -e, -er aus -ers oder -er-s) entstanden sein

kann ist uns ebenfalls nicht bekannt. In den uns vorliegenden

indogerm. dialecten ist vielfach das -n und -r (wie griech. das i in

Ar/rcp etc.) aus den tibrigen casus auch in den nom. sing, einge-

drungen. Auch wenn im veda zuweilen -ar statt -a gelesen werden

muss (Grassmann wb. s. VII), hota-r, mata-r, so ist dies nichts an-

deres als dasselbe eindringen des r in den nominativ. — Wir

haben also als gemeinindogermanisch anzusetzen die flexion

des masc. nom. ghemd\ gen. ghmenbs, acc. zhemonm, plur. nom.

ghemonEs. Aus den starken casus das altere lat. hemo, aus

den schwachen das altlit. zmft, got. guma lat. homo (vgl. Joh.

Schmidt, Kuhns z. XXIII, 367 f.). Anzusetzen ist *acmo\
gen. acmenbs stein (vgl. oben acer axQog, far/ und dxrj): das

lange a scheint im slav. kamy bewahrt zu sein. cer^so gen.

cr^senbs: an. hjassi aus den starken, sanskr. arsdn- (n.) aus

den schwachen casus. Neuion. eQOrjv bqcbvoq und horn. ccqot]v

ccQOevog weist auf urspr. erso rseribs (Joh. Schmidt, Kuhns. zs.

XXV, 23). Der 'bote* = 'erforscher' hiess urspr. bheudho\

gen. bhudhenbs: jenes zeigt griech. nev&rv, dieses das germa-

nische wort. Griech. firjxwv mohn (vgl. slav. maku aus makb-s

*make-) ist mako makenbs: aus den obliquen casus ahd. mago

mhd. mage (Wackernagel im wb. setzt kurzen vocal, denselben

beweist nach Lexer s. v. das elsass. mage). Im germanischen

h&tte es zu heissen, wenn keine ausgleichung eingetreten ware

(got.) *moha *magins
}
*fdna fanins fahne (vgl. gr. jtrjvo-(;

}
nr\vr\)^

*hdna hanins hahn (vgl. huon huhn, das masc. auf -n, das

neutr. auf -s gebildet), grdba grabins (grube und graben, in

diesem letzten worte ist der ablaut ro : r durch ro : ro ersetzt),

und vielleicht hiess es im germanischen in einer relativ spaten

zeit noch wirklich so, da das wort ahd. chuocho kuchen, das
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ein lehnwort aus dem roman. ist, im nordischen, englischen und

friesischen die form rait kurzera a neben sich hat. Die worter

unsrer klasse sondern sich, wenn wir die gestalt der wurzel-

silbe betrachten, in zwei gruppen (s. de Saussure, s. 131 f., 137,

219 f., 229, 231), solche mit e in der stammsilbe, wie jtXevfiov-,

rsQfiov-, 6rrj(iov- , und solche mit reducierter stammsilbe wie

jcv&fiev, Xifitv-, avx&-, sanskr. uksan- ochse, vidman- wissen:

jene haben die form der starken, diese die der schwachen

casus verallgemeinert. *) Manche haben zur wurzelgestalt der

starken den accent der schwachen casus, wie ^g^aw sanskr.

hemdn-, so besonders viele im Sanskrit, andere halten es um-

gekehrt, wie skr. vr'san-, griech. oqcbv-. — Entsprechend war
die flexion der r-stamme. Die m&nnlichen nomina agentis auf

-ter~ -tor- sind udattaworter (Sauss. 132): 'trager' hiess also

bherto
,

gen. bhrtirbs , acc. bherto rm (skr. bhdrta, aus den

schwachen casus altbaktr. beretar-), 'geber' da to ,
gen. daterbs

(sanskr. data, aus den schwachen casus lat. dator). 2
) Das -tr- der

schwachen casus des sanskr. ausser dem locativ -tdri, ist einge-

drungne tieftonflexion. Von den nomina agentis unterschieden

sich ursprttnglich die verwantschaftsworter in keiner weise. 3
) Es

hiess bhrato bruder, gen. *bhratdrbs, sveso schwester, gen.

suserbs (in germanischen sind beide stamme erhalten mit dem
str aus sr der eingedrungenen svaritaflexion, stark svestr-,

schwach sustr-, dies in an. plur. systr aus sustrez und in west-

und emsfries. suster neben weserfries. mester), *vesco ucserb*

(lat. uxor). Es muss auch geheissen haben matd*) mutter,

gen. *materbs, *pato vater (nomen agentis von pa ern&hren),

gen. patirbs. Griech. (irfzrjQ -riQoq wahrt den ursprttnglichen

accent des nominativs, sonst haben beide worter in alien dia-

*) Lat. pulmo ist gewiss nicht lehnwort, sondern gegenuber nXeviiwv,

skr. kloman vertreter des schwachen stammes, urspr. Me'umo
,

gen.

kulumends.
2
) Das griech. hat dwzrjQ, voc. d&xoQ , aus den starken, 6oryQ aus

den schwachen casus {o : o tritt ftir a : a ein indem. das griech. die stufe

da aufgiebt und do nach dldajfxi verallgemeinert. Sonst hat die wurzel

Saussures q und das nomen agentis war do to (o — eg) gen. dgteros.

Das a aber zeigt gr. ddvog.) Vgl. Joh. Schmidt, Kuhns zs. XXV, 28.

3
) Ebenso urteilt Paul, Beitr. VI, 114 u.

*) Grundform, wie es scheint, mdAa, dann mit dem pronomen maA a

tit-Aa.
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lecten den accent der schwachen casus verallgemeinert. Ebenso

weist in d-vyaxrjQ -rigog der zurlickgezogene accent auf ein

ursprllngliches paroxytouon {^dhiugh^to , gen. dhughMerbs).

Homers jtarigog ist in der tat alter als das jcargog der ein-

gedrungenen svaritaflexion, wenn diese sich audi im indoirani-

schen, lateinischen und germanischen wiederfindet : zu griech.

-rtgoq stimmt slav. gen. (= abl.) matere, duster dat. -ten,

lit. gen. moter's, dukters. Das ursprtingliche o der starken

casus haben im griecbischen die adjectivcomposita bewahrt,

wie a-, (piko-(i7jTa)Q -toq- (ganz ebenso wie im germanischen

das adj. got. fidur-ddgs die alte starke form des wortes 'tag
7

festgehalten hat, vgl. das o in an. dcegr, dan. d#gn n.). 'Mann'

hiess a'no, gen. anerbs, acc. a norm, plur. andrEs, griech. gen.

avsQog, im compos, -ccvcoq, sanskr. gen. ndras, plur. mehrfach

zu lesen riaras (mit der wurzelsilbe der schw. casus, deren

anlautendes A lautgesetzlich schwindet). 'Scl^ager' daivd\

gen. daivdrbs: die wurzelsilbe der starken casus ist erhalien in

griech. dasg-. 'Schwagerin' i'm^w, gen. inMerbs\ die wurzel-

silbe der starken casus in griech. elvariQ-, die der schwachen

in skr. jatdr- lat. janitr- (s. Saussure 272). — Die neutra

unserer udattaklasse musten im nom. acc. sing, -on, -or zeigen.

Wir finden dies, wie das -ou bei den i*-st&mmen, selten ge-

wahrt: es tritt dafiir meistens entweder das -r der svarita-

flexion ein (entsprechend dem -u in medhu etc.), oder es dringt

das -on, -or des plurals und des masculins ein. 1
) Das -ran

der worter wie doyfia teilt sich den udattawortern mit, griech.

*) Im germanischen haben wir mehrfach das -on, -or bewahrt, mit

dem -en-, -er- der obliquen casus wechselnd, doch mit ubertritt in die

o-declination , also als -an -al -ar (aus -ono-m etc.) wechselnd mit -en

-el -er (aus -eno-m etc). Die falle sind die von Paul, Beitr. VI, 241—246

behandelten, s. u. Unser germanischer infinitiv ist ein ursprungliches

udattaneutrum auf -on, dessen dativ im griecbischen inf. (six-) ivcu bewahrt

ist. Got. beitan ahd. as. -an ist bhe'idon, gen. * bhidenos {-an aus -ono-m

aus -on, sanskr. -ana-m ist -eno-m mit dem -e der schwachen casus),

ae. bitan ndhumbr. afries. an. -a dagegen ist bheido n (-an aus -ono-m

aus -on fur -on). Ebenso ist unser part. pass, ein udattawort auf -n

(got. ahd. as. -an ae. -en aus -ono- aus -on, got. ahd. as. -in ae. air. -en

mit vorhergehendem umlaut ebenso aus -en-, sanskr -ana- aus -ono- aus

-on-), bei dem aber im gegensatz zum inf. die stammsilbe der schwachen

casus verallgemeinert ist.
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CJiiQfia, £evyfia, xzvua, sanskr. dhdrma, gdnma etc. 1
) Im

griechischen sehen wir das -on bei den adjectiven, idfiov wissend

(mit schwacher stanimform), a-jtrjfiov, beweisend dass dem
neutrum jtrj(ia frtther das -pov zukani, d-jtelQov (aus jtsQ-fov)

ebenso zu jitlQa-x-, vxiQ-tpQov zuiu verallgemeinerten schwacben

stamme g>Qtv-. Ebenso das -or in neutr. a-firjTOQ etc. Das

-or ist im griechischen gewahrt in rj-roQ, w£hrend jzsIqccq

(*jteQ-foQ), vix-raQ, rj-fiag, rix-fiaQ, udattaworter , das -r,

griech. hxq der svaritaflexion angenommen haben. Das letzte

wort hat auch das o der dreisilbigen formen angenommen,

tex-ficoQ, ebenso jiiXmQ. Das alte -or ist im lateinischen mehr-

fach al8 -nr, im sanskr. als -ar erhalten. Lat.. jecur war

Ijekvbr (e = &E), gen. IjEkvenbs: der urspr. nom. acc. ist er-

halten in zend jakare und mit der endung der svaritaform in

griech. rjjtaQ. Lat. femur , gen. feminis , femoris. Im Sanskrit

haben die hierhergehorigen neutra in den obliquen casus die

syncope der svaritaflexion angenommen, gen. skr. jaknds.

Sanskr. dhar tag, gen. dhnas war vielleictot *aghbr, *aghenbs.

Das wort ' outer' war als udattawort eu^dhbr (grundf. duAadhara),

gen. udhenbs (oder -erbs) (u aus uA); im germanischen haben

wir beide formen, die schwache mit u in ahd. dtar ae. udder,

die starke mit eu in an. jtigr , j&fr fries, iader, ladder. Dies

wort hat aber auch als svaritawort bestanden (und ebenso viel-

leicht noch andere der hier genannten), ouAdhr (grundf.

auAadhara), gen. udhnbs: die starke form in griech. ov&aQ

lat. fiber (gen. uberis mit udattaflexion), die schwache in sanskr.

u dhnas (nom. udhar mit der endung der udattaform).

Das indogermanische kann zu der zeit, wo vom udatta

und svarita der a-vocal gefarbt, svaritierter vocal vor doppeltem

anudatta gedehnt und untonige silbe reduciert ward, keine an-

dere flexion gehabt haben als die reinlich geschiedene der

beiden grossen gruppen der properispomena und der paroxy-

tona, die wir gesehen haben. Eine jtingere zeit erst brachte

zahlreiche ttbergriffe und ausgleichungen zwischen den beiden

gruppen. Eindringen der syncopierenden 4

flexion forte* in die

obliquen casus der paroxytona haben wir mehrfach beobachtet:

') Der infinitiv griech. -fievai skr. -mane ist der dativ eines udatta-

neutrums auf -mon.
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bei den i- und w-stammen sanskr. dat. sdkhie
7

griech. gen.

vtxvog; bei den r-stammen sanskr. dat. pitre , rriatre, svdsre,

bhdrtre, datre ,
griech. gen. jtatQOq, fi^rgog, *ccvq6<; ardgoq,

lat. pairis etc., umbrisch patres, j linger -er, got. fadrs, broprs,

dann auch weiter in die starken casus, lat. patrem, matrem,

altnord. acc. fqftur (aus -rm, Paul, Beitr. VI, 253) etc., plur.

febr, mce&r, systr; bei den w-stammen Sanskrit im neutrum

regelniassig (nach udnds, aksnds, namnas und zahlreichen ahn-

lichen formen der 'flexion forte') gen. jaknds etc. 1
) Lat. gen.

ver-is aus vesr- (urspr. vesbr usenbs frtihling).

*) Man wird fragen, wie konnten svaritaworter auf udattawOrter

einwirken, wie konnte necou-s -e'vos zu vexvg -vog werden, da doch

jene flexion von der von xop&v-g -vog ziemlich weit ablag? Was viele

neutra die gestalt -i, -u, -r, -n (grich. -ag, -a) statt *-oi, -ou, -or, -on,

und viele geschlechtige wtfrter die gestalt des nom. sing. -i-s
9
~u-s statt

-o, -ou-s annehmen liess, war die gestalt welche udattawOrter im ersten

gliede eines compositums hatten. Im ersten gliede derjenigen schicht

der composita, welche den hauptaccent auf dem zweitem gliede trugen,

hatten svaritaworter und udattawOrter dieselbe gestalt. Stamme auf -t,

-u, -r, -n die gestalt -i, -w, -r, -n. Also acu- (lat. acu-pedius) von o cu-s,

gnu- dru- sowohl von gonu, doru wie von gendu, de'rou, su- vom
udattawort e'so u-s, uru- (skr. uru-) von eurou-s, pr*u- (sanskr. puru-

griech. itoXv- germ, urspr. fulu- was im fries, erhalten), p en- (sanskr.

pacu-), pAtr-, * bhrAtr- , Anr- (sanskr. pitr-
,
nr-). Daher also die noXv-g,

die neutra gr. -fia sanskr. -ma fiir -mon etc. Das adj. fiiya-g war als

udattawort auf -n (s. o.) friiher
m mego neutr. *megon

1
gen. mge'nos, die

gestalt des wortes im compos, war also mgn-, griech. dya- (Bezz. Beitr.

Ill, 174, Fick ebd. V, 168) in jlya-fiEfivcov etc. Jtinger trat dafiir peyec-

ein und danach auch im adj. /xsyec-g. (Die starke stufe meg- haben wir

in an. mikill acc. mikinn dan. megen, die schwache mg- in dem neben

diesem herlaufenden an. mykl- (namentlich wie ursprunglich in den

obliquen casus), accus. norw. myken schwed. mycken dan. dial, mejen.)

Suffixlose svarita- und udattawOrter mtissen ebenso in diesem compos,

dieselbe gestalt haben, also votes und veicd-s beide vie- (skr. vic-pdti-). Von
udattawortern ist diese gestalt im compos, begreiflicherweise nicht oft

erhalten, und die wirkliche zahl der talle wird flir unsern blick noch

verringert dadurch, dass wir falle wie vie- dem svaritawort, nicht dem
udattawort zuschreiben werden. Das udattawort ne 1 nicht' erhalt im

compos, die gestalt n-. e'evo-s pferd mtiste in diesem compos, als cu-

erscheinen: wir finden dies, zu ecu- vervollstandigt in as. ehu-skalk.

&sog aus dhesd-s (nach Curtius, wie niog aus pesos, dagegen soeben

J. Wackernagel, Kuhns zs. XXV, 270) wird &eg- in &io-<patog etc. aus

dhs~, oder wahrscheiniich dh*s- mit einem untergeordneten udatta. Fiir

Beitriige zur geischichte der deutsclieu spruche. Vli. 34 (
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Im germanischen finden wir im masc. der n-decl. got. gen.

plur. auhsnSy abne, dat. abnam, altnord. plur. yam (aus uhsnez),

gen. plur. gumna: diese letzten formen nach der ' flexion forte'

udattawOrter wie mends, se'ghos ist zu erwarten *mns-, *s
t
zhs~, das sich

dafttr findende ist vielleicht als s^h^s- etc. mit untergeordnetem udatta

zu fassen. Die feminine auf -A haben in unserm compos, den ausgang

-A, erhalten in griech. kkxa-fiivTjg , Avxa-^xxoq (s. Osthoff, Morph. us.

I, 270 anm., -wo noch andere beispiele).

Neben dieser schicht von compositen gab es noch eine zweite, die

auch der grundsprache zuzuschreiben ist. In dieser behielten beide

glieder ihren accent (die spatere sprache gab von den zwei accenten

den einen auf), und das erste glied erschien in der gestalt des genitivs,

doch ohne das dem gen. angehangte pronomen urspr. -sa (-so, -s, -sjo,

s. s. 500 anm.). Qea-yivriq verhalt sich zu einem &ea-q yevog nicht anders

als 'nienschensohn' zu 4 des menschensohn '. Wir wurden solche com-

posita jenen ersten gegeniiber 'uneigentliche' nennen. Worter auf -6-s,

-6-m mit dem gen. -e'-sd erschienen also in diesem compositum als -e-

mit vorhergehendem anudatta. Zeugnisse sind, wie gewohnlich, nicht in

der grosse masse sondern in einzelnen als spuren des alten Ubrig ge-

bliebenen abnormitaten zu suchen. Zeugnis ist die accentverschiebung

bei manchen wortern auf -o- im ersten gliede von compositen (sanskr.

vdna-, medha- aber vand-dhiti- , medhd-sati- u. dgl.). Sanskr. viqva- aus

einem veicvo-s vicve-sjd erscheint im compos, als viqvd, d. i. vicve'-, se'vos-

(s.501) erscheint im compos, als sve- in got. svi-kunps offenbar. Die

feminina auf -A, gen. -As (=eAd-s) erscheinen im compos, als -a {=eAd-\
was sich in alien dialecten erhalten hat. Diesem -d bei den udatta-

wOrtern auf -A ist nun aber vollstandig analog das -eso- , -e'vo-, -ero-,

-end- der udattawftrter auf -s, -u, -r , -n, das wir allgemein in Europa
und in einzelnen spuren in Asien finden: slav. nebeso- lat. muneri- germ.

-eza- (z. b. nhd. lauber-hiitte), slav. matero- gr. aorego- sanskr. nara-

(pati-), slav. kSmeno- lat. germini- gr. <poevo-. Analog den gesehenen

udattawtfrtern erschienen die svaritaworter mit dem gen. auf -ds (-d-sa)

in der composition ausgehend auf den svaritierten vocal -6-, also nkto-,

griech. vvxro-, drvd-
}
gnvo- (griech. dovgo- yovvo-, tiber das o s. o.),

udno- (griecb. vdgo-, westgerm. vatra-). Bewirkte die erste schicht der

* eigentlichen ' composita den ubertritt von udattawortern in svaritaflexion,

so war es diese zweite, welche zu dem massenhaften eintritt von udatta-

und svaritawortern in die gestalt und flexion von 0-stammen den anstoss

gab, germ, trevo-, knevo-, rekvezo- etc. aus dem genitiv ohne -s der

udattawOrter, (mekelo- aus einem *me'gdl-s, gen. mgelo-s> s. o.), westgerm.

vatra- und die zahlreichen andern gesehenen faile ebenso aus dem gen.

der svaritaworter. — Einen compositionsvocal -o- , d. h. analogiebildung

nach der compositionsgestalt der o-stamme fur alle gesehenen faile an-

zunehmen halte ich fiir unmoglich, denn die vorausgesetzten vorbilder

existierten gar nicht: die o-stamme erschienen in der composition als
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sind auch nordenglisch , kentisch und friesisch. Die nordfries.

mundarten weitsen alle auf einen plur. uxen, ixen = an. yxn.

Im englischen habeu wir exen, cexen (belege s. bei Paul. Beitr.

VI, 32). Deni nordischen *gymn, nom. zum gen. gumna, ent-

spricht das me. gemen, gomen (der anlaut alter *geo, *gio-

lautlich aus *gice-), ne. yemen, yeomen (schott. yemen men

'common men'), gemeinfreie ('homo mediocris', leg.), zu dem
die sprache weil das wort als compos, zu -men erschien, den sing,

me. goman, ne. yeoman bildete. Man kann annehmen, dass diese

masculina ursprunglieh neben den udattaformen auch svarita-

formen gehabt haben, dass also neben *vecso ucsenbs, ghemo

ghmhibs ein *vocsn-s ucsnbs, ghomn-s ghmribs bestand: auf das

lange .d eines properispomenons ghomn-s konnte das lange u

des lat. adj. humanus zuriickgehen , wie fur aus bhor-s ent-

standen ist. Got. aba vir ware als udattawort apo apenbs,

als svaritawort opn-s apnbs. v
) In einem worte findet sich im

-e-
y
und die grosse masse der ersten compositionsglieder von der gestalt

wie vjiTio-, kvxo- bedaif ihrerseits, um eine erkliirung finden zu konnen,

selbst der vorbilder wie vvxxo-, vSqo-, (pyevo-, ihre erklarung ist aber

so einfach wie inoglich, wenn wir annehmen, dass ein htno- fur inns-

erst autkam nachdem zahlreiche wOrter von der gestalt wie vvxxo-,

o-stamme geworden waren, wie wir dies s. 509 f. sahen.

') Den udattavocal haben wir in skr. a pas n. neben dpas aus

apos ape'sos, und vielleicht in ahd. uoba , der svaritavocal o hat be-

standen in *op-s * apos f., aus dem das lat. op- (gen. opts etc., in-op-s,

Op-s) hervorgegangen ist. Das lat. opus n. = sanskr. dpas hat sein o

(wenn die wurzel nicht statt des A Saussures g hat) von diesem op-

empfangen Oder von einem svaritawort auf -s, *ops *apsds, dann

*opsos, das im ostitalischen (in der sprache der von dieser wurzel ihren

namen tragenden 'Omxoi) als ops- (ups-) im verbalstamme opsa- vor-

liegt. Das von Kluge, Kuhns zs. XXV, 312 zusammengestellte ved.

aprd- = got abr-s stark war ursprunglieh entweder ein udattawort

a pros apre-, oder ein svaritawort opr-s aprd-s.

Das wort 'atem' war als udattawort e'tmd-s Atme- (jenes in as.

dtfom ae. cedm, dieses in griech. dtfio-q, ahd. dtum setzt den accent der

schwachen casus voraus) und (+ na) etmo Atmenos (altfries. Hhma,

sanskr. ai?na, aus den obliquen casus sanskr. tmdn-), bestand aber da-

neben als svaritawort o tm-s Atmos (nhd. ddern, griech. dzfiog kann auch

aus den obliquen casus dieses wortes hervorgegangen sein) und o tmn

*Atmnds (altfries. omma). Das A dieses wortes, das mit vorhergehendem

e langes e giebt, muss ein anderer laut gewesen sein, als das A> das sich

mit vorhergehendem e zu laugem a vereinigt, s. o. 8. 493 anm. D:\sselbe
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friesischeD sicher ttbertritt aus der 'flexion faible' in die 'flexion

forte', im dual des udattawortes ceivo civefos (s. 515), dann furs

germ. *civenbs, 'ehegatte' [vgl. skr. ceva- uftd civd 'hold' aus ceivb-s

cive-j s. jetzt Noreen oben s. 441 f.], der, mit dem -o des duals

masc. der o-decl., germ, heivond zu lauten hatte (vgl. as. sin-hirvun

ae. sin~hiwan): das altfries. Riistr. sin-higen ist aber ein heivnd,

= an. hjdn du. ehegatten, dazu gen. dat. emsfries. hiUna,

hiftnum, Riistr. hidnon (das hi&n- , hion- aus germ. hiun-).

Umgekehrt greift auch die 'flexion faible* fiber ins gebiet

der 'flexion forte'. Bei den i- und w-stammen im Sanskrit

regelmassig dat. gdtaje
y

ketdve (d. i. -tejai, -tevai statt -tiai,

-tudi), im griechischen ebenso att. tpvcscog etc. (statt -dog). Der

r-stamm 'wasser', urspr. svaritawort, nimmt im griechischen

im nom. acc. sing, die endung eines udattawortes, wie t£x(/<qq,

an, vdwQ, und vdcc>Q mit der vocalliinge des alten svarita-

wortes (wie es scheint also mit ersetzung des verbaltnisses

fa> : v durch v : v). Im Sanskrit tritt bei den svarita-rc-stainnien,

wie nama, der nom. acc. plur. regelmassig in die udatta-

flexion ein, namani. Im lateinischen herscht vollige 'flexion

faible
7

, nominis (aber umbrisch abl. nomne), ebenso im slavischen,

gen. (abl.) imene, dat. iment. Im gotischen herscht in den

element kann in got. jSr (je rd-m) abaktr. jarem n. jahr gegeniiber dem
svaritawort gr. wqoq jahr, wqo. slav. 'j&rti m. jara f. friihling (*jor-s,

*jdrA) bestanden haben.

Svaritaformen neben den udattaformen liegen den verschiedenen ge-

stalten eines von der wurzel gava (gu) kauen durch -sa und sa-na ab-

geleiteten wortes fur 'backenzahn' in deu germanischen dialecten zum
grunde, *gous * gusos , *gousns * gusnds und ge'usd-s

* guse-, ge'uso
* guse'nos: das svaritawort auf -n hat iui nordfriesischen im plural die

1 flexion forte' bewahrt, Amrum kuj' (aus kdja m.), plur. kiyen.

Ui'bertritt von der 'flexion faible' zur i flexion forte' sehen wir in

den beiden wortern 'hund', urspr. cevo (air. cu) cuenos, acc. cevon-m, und

dem w-stamm ghejom-sf gen. ghie'mo-s (+ na: gheimo ghimends). (iriech.

Xiwv und xvojv, sanskr. cva und cva nam haben die wurzelgestalt des

schwachen stammes verallgemeinert. Sanskr. cunas griech. xvvoq und

abaktr. gen. zimo (aus ghimos) sind eingedrungene svaritaflexion. Das

e der udattaflexion ist im lateinischen erhalten in gen. hiemis und in

cams (das ein e verlangt, lat. va aus ve wie in quattuor. Joh. Schmidt

erkliirt KZ. XXV 49, das a in quattuor durch den ubergang von ktvr-

in cvar-
y
aber nicht r = skr. r gr. ay lit. ir sondern rA = skr. lr, ur £r.

oq lit. ir wird lat. ary wie in deu von Joh. Schmidt angefiihrten fallen.).
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obliquen casus des sing. ' flexion faible', gen. namins , vatins:

im plural haben namna, vatna die ' flexion forte ' bewahrt.

Ebenso zeigt das oben angesetzte pouni *punnbs dieselbe ' flexion

faible' im sing., fdn funins. 1
) Die worter 'herz', 'ohr' und

'auge' sind ursprtinglich *cordi (aus cardaja) oder (wenn

car ad aj a zu grunde liegt) *cordi (sanskr. hardi) 2
), gen.

crdnbs, oust (o = oA), gen. ausribs , *oku>i {p = oA), gen.

akunbs*) Im gotischen haben 'auge' und 'ohr' ' flexion faible'

angenommen, nicht allein in den obliquen casus des singulars,

augins ausins, sondern auch im plural, -ona. Im schwedischen

und danischen haben diese worter im dual oder plural (was

hier dasselbe, germ, augno, auzno mit der dualendung des

raasc. der o-decl.) die ' flexion forte' gewahrt, altschwed. ttghun,

urun, altdan. eghcen, j&rcen, im fricsischen in alien dialecten

nur das wort 'auge', altfries. Riistr. agon, Ems. agen, wahrend

dra 'flexion faible* angenommen hat. (Ueber den ahd. an.

plur. auf -un, -u s. u.) Die wurzelsilbe des germanischen wortes

'herz' mit dem vocal e kann weder aus der svaritierten silbe

der starken noch aus der reducierten der schwachen casus des

svaritaworts hervorgegangen sein, es muss also neben dem
svaritawort gen. crdnbs, ein udattawort, cerdbn, gen. crdenbs,

bestanden haben: dieses letztere ist unser germanisches wort,

und dieses wird mitgewirkt haben den tibrigen gesehenen

formen, augins, funins, vatins, namins, die 'flexion faible' zu

erteilen.

Nicht genug an der ausgleichung zwischen den syncopierten

endungen der ' flexion forte' (-£-, -u-, ~r-, -n-) und den den

vocal e enthaltenden der 'flexion faible' -eu-, -er-, -en-),

auch die in der 'flexion faible' neben einander bestehenden

!

) Griech. nvg- ist *pdur {pdva-ra) jmrds. Unser 'feuer' ist ein

udattawort (urspr.
"

peurdi n., gen. purejos?, dann peuri).
2
) Ebenso weist sanskr. marg-mi auf mor^-mi (aus dreisilbigem

mar ago).
3
) und dksi, gen. aksnds (sanskr. dksi, aksnds). — Alle drei wOrter

bestehen auch als consonantische stamme, cor d (oder cd rd) gen. crdd-s

(sanskr. hrd-), dus, d ku- (griech. am-). Das griechische ovqxmt bis jetzt

unerklarlichem o verdankt dieses einfach dem Ubergang des ablauts

w : a in a> : o, das hom. oveez- dor. wax- att. cJr- der obliquen casus

ist ousn-l: Dasselbe ist das o in oooe , oculus gegenuber armen. akn
(s. s. 493 anni.).
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e und o der endungen im masc, mid fem., e und 0,0 ira neutrum

vertielen dem ausgleich. Es treten folgende falle ein:

1. Der dunkle (ursprtinglich svaritierte) vocal siegt.

a) verdr&ngt das e, der ablaut e : geht liber in : 0.

b) verdr&ngt das 0.

c) verdr&ngt das 0.

2. Das e (der urspriingliehe udattavocal) siegt.

a) Das e verdrangt das 0.

b) Nach dem vorbild des verhaltnisses : wird ein

e : e geschaffen.

c) e verdrangt das e.

1. a) Ein zum 0-vocal der starken casus passendes ver-

drangt das e. Bei der s-decl.: Griech. gen. tfoig, loc. tjol aus

-60-0$, -06-1 ftir -ec-. Lat. arbos -or-is, lernpus
, frigus -or-is

etc. fttr -er-is. — /- und u-ded. : Griech. gen. A?]rovg, loc. Arjrol

aus -oj-og, ~6j-i flir -ij-. Diesem griech. -ovg, -ol entsprieht

aufs genaueste das got. -ais, -at mit dem ihm analogen -mis,

-au. Jenes ist in der gestalt vorgerm. -oj-os, -oj-i entstanden

in den udattawortern mit dem nom. auf -0, und hat sich von

diesen den samtlichen weiblichen i-stammen mitgeteilt, wie
der nom. sing, auf -0 im nordischen. Das -aus, -au (altengl.

altfries. -a etc.) gebort zu den neutren, flir welche oben die

nominativendung -ou nachgewiesen ist, wie pecbu
7
germ, fehou,

und zu den ihnen frtiher zur seite stehenden geschlechtigen

wortern auf -du-s (wie sunu-s, s. s. 514 anm.): zu pecou trat

gen. pecovos fUr -ev-os
,
genau wie zu tempus temp-or-is. —

r-decl. griech. gen. (poaroo-og, a-iir/roQ-og, av-r\voo-og, xtvroQ-og,

N£6toq-oq,, dcbroQ-og, iftoQ-og, lat. jecor-is, femor-is. — w-decl.:

griech. gen. jcXtvfiov-og etc., a-jtr/fiov-og, a-cpgov-og. Auf ger-

manischem boden finden wir dieses -o?i im gen. dat. sing,

als -an- im altsachsischen
,

gen. dat. sing. as. herran (belege

s. bei Paul, Beitr. IV, 360) zum nom. herro , acc. herron. Im
gotischen finden wir dies -an- aus -on- im gen. plur., ha?i-an-e,

hairt-an-e und es ist auch im dat, plur. vorauszusetzen. Die-

selbe form mit -on- liegt dem nordischen gen. plur. flotna, gotna

(gewohnlich hana nach der 0-decl.), Marina zum grunde. —
Genau dasselbe wie das hier gesehene ist es, wenn zum nom.
-o-s acc. -o-m, plur. -os der o-stiimme der gen. -o-so (s. 500
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anm.), -o-sjo fur -e-so, -e-sjo, der locativ -ox fiir -ei, u. s. w. sich

einstellt,

b) Das o verdrangt das o in den ursprUnglich dreisilbigen

starken casus. Im griechischen allgemein, wo es in die obliquen

casus eindrang, acc. rjco, comp. (islt^w (aus -oCa\ plur. fiel^ovg,

(aus -oOeq), acc. Ar/rco (aus ~dja), x&vrooa. Jitevfiova, plur. -ooeg

(eoQtq' avyytveig, aus svesorEs, Saussure s. 218). Lat. arbor-em,

-es, plur. neutr. tempora, femora (neben dem alteren meliora).

Altengl. plur. neutr. lambru, cildru, dem lat. -or(a) entsprechend

mit -os- fiir -os-. Altnord. -ir (sdltir), plur. masc. und fem. der

/-decl., zunachst aus -aiz, dies aus -oj-es. Altengl. -a (suna),

ahd. -o in dorno, plur. der w-decl., ebenso aus -auz aus -ov-es

(dagegen altengl. -u, sunu, im gen. loc. sing., nom. plur., ent-

sprechend dem auch im gotischen vorkommenden gen. daupus,

loc. vulpu, ist das -uos , -ui, -ues der ' flexion forte'). 1
) Im

altsachs. dringt das -an = -onos, -oni auch in den acc. sing.,

frohan, uuillean, aber nicht in den plur. (s.. Paul, a. a. o.). Im
gotischen (nicht im nordischen) ist das -an- aus dem gen. plur.

-an-e auch in den nom. (acc.) plur. hanans und von diesem

auch in den acc. sing, hanan gedrungen, aber nur im masc,

nicht im neutr.: got. -an, -ans ist = griech. -ova, -ovsg, welchem

gegeniiber lugg6ns , hairtbna das altere -on- festhalten. Dem
got. -an in hanan scheint analog zu sein das -ar in brdpar,

fadar (das dann auch in den nom. gedrungen ist) aus -or-om

(mit der endung -om — sanskr. -am der o-decl.) = griech.

-ooa in (pQaroga: das -or- ware dann auf demselben wege

an diese stelle gelangt, aus einem frllheren gen. plur. *fadare.

c) Das o der dreisilbigen starken casus dringt auch in

die zweisilbigen und in die schwachen. Nirgends ist dieses

eindringen des o aus dem acc. sing., nom. acc. plur. in die

schwachen casus beliebter als im lateinischen : bei den s-stammen

honor-is, r-stammen soror-is , uxor-is , emptor-is , /z-stammen

Nasdn-is. Griech. #€^<5u-os, xevfrficov-og. Ahd. in den obliquen

casus des plurals der w-stammc aller geschlechter
,

handno,

x
) Gotisches.im acc. sing, vorkommendes -au, hairau, wozu dann

auch im nom. sing, -aus, sunaus , fairhvaus (die falle s. bei Leo Meyer,

Got. spr. s.574), ktfnnte mOglicherweise ui sprunglich den an zahl ge-

ringeren wOrtern der 'flexion faible' zugekommen sein, -au aus -ov-om

fiir -ov-m.
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zungdno, herzdno, genau = lat. -onum gr. c&vcov. Im englisch-

friesischen entspricht die n-declination des masc. (s. u.) im

ganzen sing, genau lateinischem Naso dnis, griechischem x^f1*®7*

ah>oq, das constante ae. -an fries, -a kann im masc. nur aus

-on- entstanden sein. Der ae. plural -an aus -ones kann nicht

dem got. -ans entsprechen, das ae. -en ware. — Eindringen

des d aus den dreisilbigen in die zweisilbigen starken casus

sehen wir im gotischen und nordischen im nom. acc. sing, der

n-stamme: die endung war bei den paroxytonen, wie oben ge-

zeigt, ursprlinglich -on, cerdbn, dann nach dem plural on, cerdon,

germ, herton, got. hairto an. hiarta.

2. a) Das e der schwachen casus verdrangt das o der drei-

silbigen starken. Bei den s-stammen: plur. neutr. statt -os-a

griech. ytvea aus -eo-a, lat. gen-er-a, slav. slov-es-a, ahd. lemb-ir,

huon-ir, altnord. hcen-s. Bei den adjectiven acc. sing., nom.

plur. -es-m, -es-es statt -ds-m , -ds-Es sanskr. sumdn-as-am , su-

mdn-as-as, griech. dvg-ytvrj, -elg aus -ic-a, ia-sg, lat. de-gen-er-em,

-es. — Bei den rc-stammen acc. sing, -en-m, nom. plur. -en-es

statt -dn-m, -dn-Es: sanskr. uksdnam, vrsanam, -anas (neben

alterem -anam, -anas), slav. plur. kamene, griech. jtv&f/eva,

fafiiva plur. -svsg, lat. hom-in-em, plur. -in-es (alter hom-dn-em).

Im plural des neutrums -en-a fiir -on-a, das dann auch in die

flexion der urspr. properispomena eindrang: slav. Tm-en-a, lat.

nom-in-a. — Bei r-stammen acc. sing, -er-m, nom. plur. -er-es

flir -or-m, -or-Es: sanskr. piidram, matdram, pitdras , matdras

(neben dem alteren svdsaram, svdsaras), griech. jcarega, firjrtQOj

plur. -TSQeg, slav. plur. fem. malert. Dies -er- bei den ver-

wantschaftswortern , und nicht einmal bei alien, im gegensatz

zum -or- der nomina agentis, ist um nicbts altertttmlicher als

das -en- neben dem -on- bei den n-stammen. Neben dem gr.

darsQeg hat das sanskr. das altere taras sterne. — Bei den

i- und w-stammen findet sich im acc. sing, das -ejrn, -ev-m fiir

-dj-m, -ov-m (oder -di-m, -ou-rri) nur sehr sporadisch, weil hier

das -i-m, -u-m der properispomena den vorsprung gewonnen

hat: griechisch -tfa, vUa, svQta, adia. Im nom. plur. aber

hat das -ej-es, -ev-es flir -dj-Es, -ov-Es weite ausdehnung ge-

wonnen, sanskr. purdjas, sundvas, griech. jtoXug aus -efeg
:
vhlg

aus -efeg, germanisch -ejez in got. -eis ahd. -i ae. -e, -evez in

got. sunjus an. synir, slav. synove (ov lautlich aus ev). Auch
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dieses -ejes , -eves, obwohl es auf alien gebieten des indoger-

manischen sich findet, ist so wenig ursprtinglich wie das -mes,

und ist nicht der grundsprache zuzuschreiben. Das got. -eis

etc. aus -ejes des gotischen und westgermanischcn ist urn

nichts altertilmlicher als das nordische -ir (= aiz) aus -ojes:

dieses hat im gegenteil die dunkle vocalfarbung als grosscre

altertUmlichkeit voraus. Im plur. neutr. haben wir -ev-a flir

•ov-A in griech. fdarefa aort], yXvxta, ahd. fthju.

b) Die worter, in denen das o das e verdrangte, sind

nattirlich, nicht durchaus, aber vorwiegend, zugleich solche, in

denen der accent der casus mit dem o-laut, also der starken,

den der casus mit dem £-laut oder der schwachen tiberwiiltigte,

die worter sind also grosstenteils im nom. sing, paroxytona

(und danach in den dreisilbigen casus proparoxytona). Die

worter, in denen das e der schwachen casus das o der starken

verdrangte, haben dagegen natlirlich auch in der regel den

accent der schwachen casus verallgemeinert, es sind also vor-

wiegend im nom. sing, oxytona, in den dreisilbigen casus

paroxytona. Nach dem vorbilde nun des in jenen wortern

mit dem o der schwachen casus wechselnden a des nom. sing,

wird in diesen wortern zum e der schwachen casus ein e flir

den nom. sing, geschaffen. Bei den ^-stammen stellt sich zu

dem den udattavocal e enthaltenden -fis des gen. sing, ein -a

anstatt des alten -o im nom. sing ein, griech. zifirj zu zt{ifjg:

es wird namlich anzunehmen sein, dass dies a sich zunachst

bei den wortern einfand, die den accent der schwachen casus

verallgemeinerten. Bei den s-stammen tritt im adjectiv zum

-es- der obliquen casus ein -es flir alteres -o s im nom. sing,

m. f., ein -es flir -bs im neutrum: sanskr. jacas , tavas
y
wahr-

scheinlich mit e wegen des acc. -asam, neutr. jams, tavds,

griech. iptvdrjq, -eg, tvpeirfg, -£g, lat. pubes -er-is, Ceres -er-is,

subst. sedes etc., in die i-ded. tibergetreten. Dass die adjective

mit diesem e und mit diesem accent nicht aus der grund-

sprache stammen konnen ist klar: die vorhergehende silbe hat

die gestalt, wie sie nur die silbe haben kann, die in der grund-

sprache den udatta trug, dieselbe welche die zugehorigen sub-

stantive unter dem accent zeigen. Ursprtinglich kann die

accentuierung keine andere gewesen sein als su-me ms, neutr.

su-menbs (das sanskr. wahrt diesen accent), gen. su-mnesbs, acc.
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masc. su-menosm. Die adjective haben moglichst genau die

gestalt der ihnen zur seite stehenden substantive gewahrt, die

indogerm. dialecte sind aber, unabhangig oder noch in flihlung

miteinander, darauf verfallen im adjectiv den accent der obliquen

casus, im substantiv den der starken zu verallgemeinern , urn

so adjectiv und substantiv zu differenzieren. iycrjg, ein adj. ohne

zur seite stehendes subst.
,

zeigt die ursprttngliche wurzelsilbe

der obliquen casus, urspr. vegos, vegbs, gen. ugesbs {ugjes- ware

't^c' geworden). evqxrjg weist auf ein frttheres subst. a cos

acesbs. Vgl. Kz. XXIV, 33, 109. — Bei den r- und w-stammen

haben im griechischen umgekehrt die adjective, wie wir ge-

sehen haben, den o-laut gewahrt, wo die substantive das e ver-

allgemeinerten
,

av-rjvcog , vjieq-^qcov. Die meisten verwant-

schaftsworter auf -r, aber nicht alle, nehmen zum -er- der

obliquen casus im nom. sing. -er an statt des alten o und

(mit dem aus den ubrigen casus eingedrungenen r) -or. Sanskr.

pita zu ace. pitaram, etc. (neben svasa, svdsaram), slay. maU,

dustT, lit. mote, dukte
J
(neben sesfi), griech. uiaxrjQ, (pQaxrjQ (neben

[irjTQondrmQ, ^qcctcdq), lat. alter pater, /rater (neben soror, tutor),

altir. athir (neben shir), altnord. allgemein faftir, brobir etc. 1
)

Im griechischen haben zum teil auch nomina agentis das -ttjq

angenommen, jteiarriQ, ^vxttiq, tsvxttjq, neben sonstigem -tcoq

lat. -tor. Ganz ebenso haben wir bei den rc-stammen im nom.

sing, -e, -en statt des -o und dazu getretenen -on. Sanskr.

pusa, uksa vrsa zum acc. -anam, griech. jtv&firjv, lifirjv (vgl.

Paul, Beitr. IV, 353), lat. pecten, Hen (dann -en). Man ist

durchaus nicht dazu berechtigt, alle diese vorgange, das ein-

dringen des e in die starken casus und die entstehung des e

im nom. sing., bei den r- und den s-stammen der grundsprache

zuzuschreiben, wenn man sie bei den w-stammen in die einzel-

sprachen verlegt.

c) Das e dringt in die schwachen casus an die stelle des

x

) Gemeingermanisch weiss ich diesen nominativen das d nur dann zu

erteilen , wenn das -r erst in junger zeit nach der ktirzung auslautender

langen in den einzeldialecten hinzugetreten ist: germ. *fade muste

werden an. * fatti got. *fada ahd. *fate ae. *fade und nach dem gen.

*fcede. Sonst ist got. fadar der acc. -or-om> ahd. fater der acc. -er-om.

Das altengl. brotfor (srveostor, dohtor, mddor), plur. brdtfor ist am wahr-

scheinlichsteu altes bhrator acc. -dr-om, plur. bhra tores.
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L Bei r-stnmmen griech gen. cfQaTrjgoc, jteiOrrjQog, CevxrrjQOc,

plur. dcorijQsg und dorfjQsg , bei w-stammen griech. Aeixfjvog,

xev&TjvOQ etc., lat. lienis. Bei udatta und -x-stamnien (s.

8.513) gen. -ej-os , -ev-os fur -ej-os, -ev-os in griech. jroA^o^,

noXrji, acc. (Hesiod) jtohja, pi. jtoArjtg, x*Q7ft X^QVa ' X*Qy€G>

gen. £^o^ (von tt'c gut), viijog, pi. wi/es, welches -^og auch

dem attischen -tco^, «OT£c»c, nr^cog, zu grunde liegt. 1

)

Die entstehung aller dieser von uns zuletzt betrachteten

umgestaltungen der ursprttnglichen flexion werden wir nicht in

eine zu friihe zeit verlegen dttrfen. Im griechischen dialecte

mogen sie etwa im jahrtausend vor Homer eingetreten sein,

soweit sie nicht noch jtinger sind. In den nordeuropaischen

dialecten sind sie gewiss jlinger. 2
)

!
> Wie in den gesehenen fallen in der nebensilbe so ist auch in

einigen fallen in der stammsilbe fur das urspriingliehe svaritierte
s

ein

e eingetreten. Wir haben lat. leg- f. neben germ, laga- n. gesetz. Als

grundform fiir beides ist anzusetzen lo gh-s, gen. Ighds. In den obliquen

casus muste lat. * leg- entstehen (vgl. levis = £Xa%vg, lat. nec-, wovon
nom. ?iex), zu diesem e der obliquen casus hat sich in den starken

anstatt des a ein e eingestellt, das dann das e der obliquen casus ver-

drangte. Voin starken stanime logh- abgeleitet haben wir im gerraa-

nischen das verb an. loga ae. Ionian altfries. Ht-ldgia gegeniiber dem
gleichbedeutenden lat. legare (s. Kuhns zs. XXIV, 442). Im germanischen

hat sich dagegen umgekehrt zum logh- der starken fiir die obliquen

casus ein logh- eingestellt, das dann in die o-declination iiberging.

Ein schwierigeres wort ist germ, kveni-z, got. kvdns, = skr. -^d?ti-
y

beides aus gueni-s, das aber ein svaritawort, guoni-s
y
gen. gunios, ge-

wesen sein muss. Nach dem vorbild der worter mit o : e wird sich in

den obliquen casus ein gvetiios (sanskr. fani-) eingestellt haben, und

dies e hat dann in den starken casus ein e fiir o hervorgerufen. Fiir etwas

ursprungliches kann das e fiir erwartetes o in solchen wSrtern nicht an-

gesehen werden.

2
) In dem voraufgehenden excurs iiber die entstehung des o werden

zahlreiche differenzen zwischen den indogerm. dialecten als solche be-

seitigt, und durch einen urspriinglichen wechsel des accents in der

flexion erklart. Ich hoffe, dass durch diesen wechsel noch manche von

mir nicht angefiihrte differenzen ihre erklarung finden werden, die mir

jetzt entgangen sind, weil es mir augenblicklich an biichern fehlt. Ich

habe diese arbeit leider an einem orte und zu einer zeit machen miissen,

wo mir nur ausserst wenig biicher zu gebote stehen: nicht einmal alle

in diesem aufsatz citierten habe ich bei der abfassung wirklich zur hand

gehabt. Am nutzlichsten ist mir Saussures buch gewesen, da F. de.
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Saussure alles seinen ansetzungen widersprechende aufs gewissenhafteste

verzeichnet,

Das verbum, welches das nomen zur voraussetzung hat, muss in

accentwechsel und ablaut genau zum nomen gestimmt haben. Svarita-

flexion: roikmi (lit. leku) , rikme'si. . Fiir unsere germanischen svarita-

verben (mit redupl. im perfect) brauchen wir im prasens keine redupli-

cation, ahd. skeidu aus skoitmi skitmesi, stdzu aus stoudmi studmesi.

Der ubergang aus der consonantischen in die 0-flexion ist genau der-

selbe, wie der oben s. 509 f. beim nomen verlangte. Ahd. tuom ist dhtf mi

*dhEmesi. Bei festhaltung der abstufung fielen die verben mit den

priiteritopras. zusammen, got. daug, dugum ist dhoughmi gebe milch,

ertrag (sanskr. dohmi melke, duhmds). — Die udattaflexion muss ur-

spriinglich gewesen sein reiko , rike'si, riketi, prat, e re'ikom, e rikes,

e riket (secundarsuffix -m, -t , -nt aus -ma, -ta, -nta, primar -mi, -ti,

-nti aus -ma-ja etc., -medium -tai, -ntai aus -ta-Aa-ja etc.). Vgl. Fick,

Bezz. beitr. IV, 177 ff. vs'do vade'si: aus jenem lat. vado, aus diesem

ae. wadan. Ebenso verhalten sich ao. ceorfe und griech. yga<p(x), griech.

tQtTtw und TQaTtu), westgerm. tredan und ostgerm. trudan (urgerm. tre'dd

trudesi). Prat, e dercom, e drees. Wie nun axaynov *Grafxevog f *kslfi(ov

Xifisvog sich differenzierten zu oxdfuov gen. alter * oTa/xsvoq, Xifirjv gen.

Xifievog, genau so gingen in nachgrundsprachlicher zeit auseinander pras.

reiko reikesi, prat, e re'ikom, e re'ikes und pras. rike rike'si wozu prat.

e rikem e rikes (iXinTjv 4 blieb zurtick'). Auf den ausgang der 1. sing,

pras. -e im falle der oxytonierung, vadl' neben vado, weist die endung

der 1. sing, -e im englisch-friesischen zuriick: das englisch-friesische

setzt namlich durchaus die betonten endungen -est, -e'ti, -onti durch

sein -5, -p voraus. Nur die Sstlichen dialecte legten in die doppelheit

e re'ikom und e rikom einen unterschied der bedeutung hinein, das

griechische den des dauernden und eintretenden. e rike'm verallgemeinerte

spater sein e (s. oben 2 c), e rikes etc. Das griechische brauchte dann

e rikom transitiv, e rikem intransitiv. Das germanische scheint nur ge-

kannt zu haben pras. reiko -est oder vadtf est, prat, rikrfm s, vad?

m

-d's (altnord. kora, frsra, -ir , 4 aus gus&m, prusd'm, -es, -tft, vgl.

Engl. stud. Ill, 161 , ahd. forahta aus prkt-tfrn, -et zum prasens prkid.

Neben diesem starken prat, -dm besass das germanische ein schwaches

prat, auf -tarn , wie das latein. sein -bam : von jenem starken prat, auf

-em hat das gotisch - nordische die constanten endungen des prat. -£m,

-es etc., wahrend das hochdeutsche das -am -as des schwachen prat

. verallgemeinert hat, ahd. 2. sing, forahtds aus -as.) — Den accent-

wechsel des wurzelverbs auf -0 muss auch das prasens auf -jo, -no, -to

gehabt haben (s. das nomen, s. 501), also verg-jo (qb^cd) vr^-je-ti d. h.

4 ich wirke, er wilrkt', sagjo* (sdkja) sagje'ti (sagio). Auf einen ehe-

maligen accentwechsel bei den schwachen verben deuten ziemlich zahlreiche

falle wie fddjan gr. naziofjiai, auf einen ehemaligen regelmassigen wechsel

zwischen dem und e derselben verben falle wie die 8. 473 ange-

fuhrten got. pahan lat. taceo etc. (s. den nachtrag).
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Die personalendungen und ebenso die casussuffixe mtissen urspriing-

lich je nach der accentlage verschiedene gestalten gehabt haben. So ist

das oben angesetzte rikes, rike'si, rikmesi, wie ein locativ auf -e'i, -evi,

-e'ri, -e'ni, nach dem accentgesetz unmoglich, doch muss ich es der weiteren

forschung iiberlassen ftir diese suffixe die ursprtinglichen gestalten zu

finden. Angenommen das primarsuffix der 1. plur. akt. war nrspr.

-ma-sa-ja, das secundarsuffix -ma, dann muste es in der svaritaflexion

heissen 1. plur. *rik-me'sdi, secundar rik-me, in der udattaflexion 1. plur.

reikdmsi, secundar *reikom nach dem gesetz iiber die dehnung des

svaritierten vocals vor doppeltem anudatta (s. 498). Das indoiran. lange

a der 1. dual u. plur., sanskr. -avas, -Umas , secundar -ava, ~ama ware

also von den primaren endungen her verallgemeinert, das europaische o

in griech. -ofiev got. -am von den secundaren. Das gotische -6s der

1. dual, muss ursprtingliches langes o enthalten, es ist urspr. -ovsi

(-vsi aus -va-sa-ja) (kann weder -ovesi noch -ovesi noch -ovsi sein).

Das gesetz iiber die dehnung des svaritierten vocals erleidet eine

ausnahme, die oben s. 498 noch nicht erwahnt zu werden brauchte, weil

sie fur die flexion des nomens nicht in betracht kommt. Es gab ausser dem
normalen hochton, dem udatta, einen noch hoheren hochton, zu bezeichnen

etwa durch ". Derselbe hat seine stelle in der reduplicationssilbe. Wir

hflren einen solchen hOheren hochton z. b. wenn der Franzose zur be-

zeichnung einer grossen finsternis redupliciert *nui"t, nuit', in geringerer

hOhe sogar in unserm nhd. , z. b. wenn wir sagen 4 anmerkungen und

a"nmerkungen zu anmerkungen '. Ein urspr. a mit dem udatta wird e,

ein urspr. a mit diesem 'udattatara* , also e\ wird wenn es in der spa-

teren sprache den accent behalt historisch zum vocal mit noch hoherem

eigenton, i, bleibt aber e wenn ihm in der spateren sprache der accent

entzogen wird. Das reduplicierte wort ist ursprtinglich nicht eines,

sondern es sind zwei wbrter : das dem reduplicierenden mit dem hSheren

udatta folgende reduplicierte wort behalt seinen eigenen accent. Wie es

heisst es-mi, e'i-mi (das -mi durch ausgleichung , denn nach dem oben

vermuteten muste es bei diesen an zahl geringen verben eigentlich

heissen es-mdi) so dheE-mi (dhemi) in dhe" dheEmi (zi&Tjfii). Mit redu-

plication gebildet wurde die 1. sing, des perfects, aber wie es scheint

nicht die 3. sing.: die 1. sing, hiess mit entziehung des accents gemein-

indogerm. deddrca aus alterem de" dor cA (dare a + A a 1 ich*), die

3 sing, wahrscheinlich dorce aus alterem dor cE ((dar ca. + Ea 'er'),

beide formen urspr. mit selbstandigem svarita.

Ein auf den hoheren udatta nun folgender selbstandiger svarita

bewirkt nicht die dehnung des vocals in ofFner silbe vor doppeltem

anudatta. Von bhara, para muste das svaritaprasens lauten {bhdra->

para-) *bhor-mi, *por-mi, aber mit reduplication heisst es bhe" bhor-mi,

pe" pdrmi, sanskr. bibharmi, piparmi got. fara. Daher jo umi, sto umi,

sanskr. ja umi
,
staumi, aber je" joumi, ghe" ghoumi, sanskr. jujo mi,

Zuhomi. Im perfect also 3. sing, bhdrs, aber 1. sing, bhe" bhorA.

Unser perfect got. for, mol zu fara, mala braucht keine analogiebildung
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zu sein, sondern kann die urspriingliche 3. sing, sein: die 1. sing, war

weil dem prasens zu ahnlich nicht geeignet.

Wir inussen uns dariiber entscheiden, ob wir den namen 1 ablaut*

kiinftig fiir den wechsel zwischen udatta- und svaritaform, e : <?, prasens

und perfect, oder fiir die reducierung in untoniger silbe, also fiir den

wechsel e : — und o : — brauchen wollen. Von der udattaform und

svaritaform, spateren e-iorm und 0-form, ist nur zu sagen, dass sie von

der altesten zeit an neben einander bestehen : ein iibergang von jener

zu dieser findet soweit uns bekannt ist iiberhaupt nicht statt. Prasens

und perfect sind von anfang an, so weit wir sehen, von einander ge-

schieden, als zwei getrennte verben, wahrend der aorist zum prasens ge-

hort. Wir sehen wohl, dass die sprache sich der neben einander be-

stehenden formen bedient, den unterschied des unvollendeten und des

vollendeten, des imperfects und des perfects, auszudrucken, aber eine

regel, wann oder warum ein wort den udatta Oder den svarita tragt, ist

nicht ersichtlich. Den gegensatz der svaritaform zur udattaform ktfnnten

wir nur etwa 'tonwechsel' nennen: der name 4 ablaut', von diesem gegen-

satz gebraucht, wtirde nur etwa das secundare moment bezeichnen, dass

die svaritaform ktirzer ist. Sehr geeignet ist dagegen der name ' ablaut'

die reducierung der tonlosen silbe und also den gegensatz der reducierten

silbe zur 'guna-silbe' zu bezeichnen. Von der guna-silbe (diesen begriff

richtig gefasst) zur reducierten findet ein wirklicher iibergang statt, und

die reducierung ist ein sicherer sprachgeschichtlicher vcrgang. Ihre

ursache ist eine accentverschiebung in der richtung von der anfangs-

silbe fort nach dem ende hin, deren grund wenn auch nicht in jedem

einzelnen falle, so doch im allgemeinen deutlich erkennbar ist. Das

indogerm. wort in seiner normalstellung, unabhangig, ist im allgemeinen

auf der ersten silbe, der wurzelsilbe, betont, die verschiebung des

accents nach dem ende hin wird durch das vernaltnis der abhangigkeit

zu einem andern worte bewirkt.

Wir konnen uns jetzt wider dem speciell germanischen

zuwenden. Welches ursprungs sind die formen des nom. sing,

der tt-stamme in den verschieden germanischen dialecten?

Osthoff erklart die ostgerm. endung des nom. sing, des mas-

culins als eine analogiebildung von der art, die wenn irgend

eine das epitheton
4

falsche' analogie verdienen wiirde, die

westgerm. endung des nom. sing, des feminins und neutrums

aus germ. das aus (lurch die wirkung eines vorher-

gehenden j entstanden sein soil. Ware diese erklarung mittels

des j auch auf die ostgerm. endung des masculins angewant

worden, dann wtirde die sache ein besseres aussehen haben

(vgl. Paul, Btr. VI, 212). Aber es ist hoclist zweifelhaft, ob
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ttberhaupt im germanischen ein J ein folgendes o in e wandelt,

und ich fiir meinen teil versage diesem lautgesetz den glauben.

Das einzige beispiel, in dem das lautgesetz sich rein durch-

gefiihrt zeigen wiirde, got. jer = griech. coQoq, kann das aller-

gewohnlichste ding sein, das uns oben zu wiederholten malen

begegnet ist, das hoehtonwort neben dem tieftonwort (s. o.). Ein

'lautgesetz', dass sich nirgends rein durchgefiihrt zeigt, das in

dem einen teil der falle, in denen es eingetreten sein sollte,

durch eine ausgleiehung wider aufgehoben, in dem andern

durch die entgegengesetzte ausgleiehung tiber samtliche falle,

wo es berechtigt und nicht berechtigt ist, ausgedehnt sein soil,

braucht man nicht anzuerkennen.

Wiirden wir im nom. sing, der femininen a-declination in

germanischen dialecten mit sicherheit die endung urspr. und germ.

-a neben -o vorfinden, was ftir das ahd. as. -a altfries. e gegen-

ttber dem altengl. -u altnord. *-u der fall sein wiirde, wenn nicht

die moglichkeit und (wegen diu, siu etc.) grossere wahrschein-

lichkeit der verwendung der accusativform als nom. vorhanden

ware (Paul, Germ. XX, 105) dann wtirde ich nicht zu irgend

einem andern kunstmittel greifen, sondern erklaren das ae. -u

an. *tz und wahrscheinlich auch das got. -a sei die urspriing-

liche endung -d, = umbrisch-oskisch -o, das ahd. as. -a altfries.

-e und vielleicht das got. -a das jtingere aus den obliquen casus

eingedrungene -a = griech. rj. Ebenso wenn wir in den

endungen des nom. sing, der w-declination neben dem vocal d

den vocal e vorfinden, ist es mir nicht zweifelhaft, dass

nirgends anders anzukntipfen ist, als an das in den letzten

abschnitten behandelte e, das uns andere indogerm. dialecte

im nom. sing, der ft-stamme zeigen. Wir betrachten die drei

genera nach einander.

1. Das masc. Gotisches auslautendes -a kann germ, -a -e

oder d sein. Wenn man das gotische -a in hana, auhsa nicht

schon langst in bestimmter weise erklart hat, so ist der grund

nur der, dass man das gotische nicht vom nordischen trennen

wollte. Das gotische stimmt zwar mit dem nordischen in einer

grosseren zahl von fallen uberein, als mit einem andern ger-

manischen dialecte, es braucht aber darum durchaus nicht, so

weit die lautliche moglichkeit besteht, in alien fallen zum nor-

dischen zu stimmen. Die einfachste erklarung des gotischen
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-a ist zugleich die wabrscheiiilichste: das -a ist das ursprting-

liche -o, = lit. -u latein. -o sanskr. -a. Gotisch hana hanins

ist -o -enos. Wahrsclieinlich ist dies schon wegen der nahen

bertihrung des gotischen in seinen ursprtinglichen sitzen mit

dem litanischen. So gut wie gewiss wird es durch die gestalt

der endung des acc. sing, und des nom. plur. got. -an (aus

-on-om, = griech. -ova) -arts (= griech. -oveg): ware das -a

-ins ein -e -enos dann wiirde dazu ein acc. -in = sanskr. -dnam

(in uksdnam) griech. -tvctj plur. -ins = sanskr. anas- gnech.

-tvsg, oder auch ein acc. -en, plur. -ens = griech. -rjva, ijveq

gehoren.

Das westgeimanische ahd. as. -o afr. ae. -a kann nur

germ. -on aus -on sein = griech. -cov slav. y. Das ahd. hano

hanin (heniri) ist -on -enos = slav. (kam)y -ene. Das alt-

niederfrank. -o gen. dat. -in (= -en im Cott. des Heliand,

Beitr. IV, 359) acc. -on nom. plur. -on ist -on -enos acc. -onom,

pi. -ones (im dativ neben -in aus -mi schon -on aus -oni). Im
altsachsischen ist als alteste flexion noch erkennbar -o gen.

dat. -an (s. Paul, Beitr. IV, 360) acc. -on, plur. -on, d. i. -on

-onos -oni -onom, pi. -ones = griech. -ojv -ovoq. Das -an dringt

auch in den acc. sing., nicht in den plur. Spater dringt -un

aus dem plur. des neutr. und des fern, an die stelle des -on

des plur. masc, und -un aus dem sing, des fern, in den sing,

des masc. und neutr., und wir finden daher in dem uns vor-

liegenden texte ein constantes schwanken im masc. zwischen

-on und -un. Das altengl. -a, -an altfries. -a, -a ist -on, -onos

etc., plur. -ones = griech. (xeifi)a>i>, -covog -o3va, plur. -wvsq

lat. gen. -onis etc. Im hochdeutschen ist zum nom. -o gen.

dat. -in die altere endung des acc. sing., nom. acc. plur. -on

(nicht -on)
}
also -onom, plur. -ones. Dann dringt aber, im ober-

deutschen frtihe allgemeiu, im frankischen vereinzelt, -un aus dem

plur. neutr. in den plur. masc. und aus diesem auch in den acc

sing, (dieses -un wird bei Notker -en). In dem manche be-

riihrung mit dem gotischen zeigenden bairischen finden wir

noch eine dritte endung, -an, im acc. sing., nom. acc. plur., aus

-on-om, -ones. 1

)

!
) Ein urspriinglichi-s -onez des nom. plur. kann ahd. nur -on

werden, ein -enez ware ahd. -in, ein -nez (in ulisnez) ware ahd. -an:
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Das altnord. -i in hard kann nur germ, -e sein, es ent-

spricht also dem sanskr. -a in w/rsa . Zu einem nominativ

-e kann nur ein gen. -enos (naeh 2 b, oben s. 529) oder -enos

(nacb 2 c) gehdren. Das altnord. hana des gen. dat. acc. sing,

ist also ein -enos, -eni, enom = griech. (Zeixyjvog -rjvi (das

e ist genau so behandelt wie im worte altnord. mdni, nur, weil

dies bezweifelt niemand. Ein -onez (got. -ans) muss ahd. -an werden.

Paul , Beitr. IV, 360, VI, 223 halt zwar das ahd. -on , -un des acc. sing.,

nom. acc. plur. ftir altes -on, = got. -an, aber in alien siehern fallen wird

-on- (got. -an-) auslautend ahd. -an. So wird es ausnahmslos -an, nieinals

-on, in der unflectierten form des part, pass., und im nom. acc. sing,

der substantive, die urspriinglich part. pass, waren. Zahlreiche beispiele

s. bei Paul selbst, Beitr. VI, 239—242. Paul identificiert an dieser stelle

das ae. -en auch ohne vorhergehenden umlaut mit ahd. -in dem umlaut

voraufgeht, und trennt dieses ae. -en von ahd. -an. Dies ist absolut

unmoglich. Got. -an- ahd. as. -an ist = ae. -en ohne vorhergehenden

umlaut, ae. Wdden, open, morgen, tigen, dieses ist altes -on-. Dagegen
got. -in- ahd. as. -en, -in ist = ae. -en mit vorhergehendem umlaut,

hceften, cegen, myrgen = got. maurgins , germanisch -en-. Ae. -on

endlich, das Paul mit ahd. as. -an identificiert, ist germ, -un aus -n, =
ahd. -un, ae. eoton wie ahd. Ermun- (ahd. Erman- ist ae. eormen-, ahd.

irmin- ae. yrmen- ). Die meisten dieser worter sind ursprungliche neutra

mi -on, gen. -ends, (s. s. 519), die dann in die o-decl. und z. t. ins masc.

genus iibertraten, also maurgin-s ist ein neutrum *merghon, gen.

*mrghenos. Airmana- ist adj. *erA-mon-, gen. rAmenos (s. ZDA. XXIII, 3).

Die dritte stufe auf -un ahd. -un ae. -on stammt aus dem ersten gliede von

compositen, also ermun- in lat. acc. Hermun-duros ist *r%n- mit umwand-
lung des ur der ersten silbe zu er nach der form der starken casus. Ganz
ebenso steht es mit den von Paul VI, 244 behandelten wbrtern auf / und r,

ahd. uodal ware urspr. *atdr, gen. *ateros, ahd. fezzil *pe'dor *pde'ros.

Das nordische -an- -al- ist nicht mit Paul dem ahd. -an -al gleichzusetzen,

es ist vielmehr das -on-, -or- der urspriinglich dreisilbigen starken casus,

an. odal stammt also aus dem plur. *atd*rA.

Also ein altes -on- kann ahd. im auslaut nur -an werden. Was
ist dann aber die endung des acc. sing., nom. plur. -on in den altesten

oberdeutschen und den hauptsachlichsten frankischen quellen? Ueberall

wo dies -on constant und von -un des plur. neutr. streng geschieden ist

kann es gar nichts anderes sein als -dn. -on mit kurzem vocal, ausser

wo -on furs -un eintritt, ist furs ahd. eine ganz unmogliche endung. Ein

solches -on giebt es sonst gar nicht. Zu schreiben ist also nom. plur.

Frankdn u. s. w. Das 6 ist genau dasselbe wie im gen. plur. Frankono.

Der gen. Frankdno hat sein o nirgends anderswoher als aus dem nom.,

so sicher wie das o in gen. Scipidnum nicht das heriibergenommene G

von oratidnum, sondern das o des nom. Scipiones ist. Das ahd. -on des

Beitrage zur gcschichtc (Ur dentschen sprachc. VII. ^
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nicht in der tonsilbe, verktirzt). Das nordische hat neben diesem

-enos, -enom ohne zweifel ursprttnglich auch ein -onom, wozu

gen. -onos besessen: auch dieses muste im gen. dat acc. sing,

an. -a werden, es kann also zu einer zeit, wo diese flexion

mit o und die mit e tiberall ausser im nom. sing, zusammen-

gefallen waren, von den beiden singularnominativen der eine auf-

gegeben sein. Das e hat sich, wie wir oben sehen, vornehm-

plurals reimt auf das -dn des infinitivs. Die schreibung mit kurzem o ist

tibrig geblieben als auslaufer jener zeit, welcher Braune ein ziel setzte,

wo man im ahd. mechanisch einen circumflex setzte wo im gotischen ein

langer vocal stand, dagegen denjenigen vocal kurz sein liess, der im

gotischen kurz war. Dass Braune dem nom. plur. Frankdn die ktirze

liess, rtihrt daher, dass Notker fiir dieses o nicht die lange bezeugt, und

dies daher, dass Notkers dialect dieses -dn tiberhaupt nicht mehr

hatte, sondern das aus dem plur. des neutrums hertibergenommene -un

voraussetzt. — Otfrid hat das -un nur im adj. im nom. acc. plur., nicht

im acc. sing. Hier kann das -un gar nichts anderes sein als aus dem

neutrum entlehnt. Die entlehnung aus dem neutrum lag nahe, da die

flexionsendungen des masc. und neutr. im ganzen iibereinstimmen , und

im adjectiv am nachsten. Ueberall nun, wo im nom. acc. plur. des masc.

ausschliesslich -un herscht und iiberall wo mit -on schwankendes -un

vorliegt (s. Braune, Beitr. II, 150, Paul, IV, 362, Kbgel, ker. gl. 166 f.)

ist dies -un aus dem neutrum herubergenommen. Es ist dies im ge-

samten oberdeutschen der fall schon in den alteren quellen. Dass das

-un hier ausser dem -dn des nom. acc. plur. auch das -on des acc.

sing, verdrangt (Notker hat -en in beiden fallen), und nicht die vocallange

des accusativs im singular mit sonst kurzvocalischen endungen isoliert

stehen bleibt, ist nicht wunderbar.

Dass in den verschiedenen germanischen dialecten die endungen

des nom. plur. masc. -onez und -onez nebeneinander bestanden ist dent-

lich an den tiberlieferten germanischen volkernamen nach der w-decli-

nation zu sehen da wo die quantitat des o bezeichnet wird, also bei den

griechischen schriftstellern. Ptolemaus (II, 11, III, 5) hat in Oberdeutsch-

land -wveq (einzelne hss. -ovsq\ in einem striche Norddeutschlands -oveg,

Sefivoveq, Sagovsg, Tevxoveq, dann aber wieder auf der cimbrischen

halbinsel -wveq (Siyovkwveg unmittelbar neben Sagoveq), in Skandinavien

-oivsq (KviveDveq), bei den Oststammen -<oveq (rv^wveq u. a.). Dazustimmt

dass bei Plutarch im Marius (kap. 15 if.) constant neben einander stehen

Tevzoveq xal 'k/uPQtoveq. Strabo hat Se/Livwveq u. a. Die abweichungen sind

natiirlich, da man ja die namen nicht immer von den volkern selbst, sondern

auch von den nachbarn hfirte. Im einzelnen ist auf die schreibung mit o oder

(o nicht viel gewicht zu legen, dass aber -onez und onez in den germ, dialecten

nebeneinander bestanden ist unzweifelhaft. -on- im acc. sing, zeigt die flexion

von eigennamen, so Srrabos acc. MtXwva , n. pr. des Sugambernherzogs.
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lich iD solchen wortern eingestellt, welche den accent der

obliquen casus verallgemeinerten. Dazu stimmt, dass das nor-

dische wort dan. schwed. hare hase ein alteres oxytonon ist

(= griech. -r\v, rjvog) , das deutsche haso und fries, hasa ein

paroxytonon (= gr. -cov, -ovog und -wvog), wahrend allerdings

das englische hara im accent zum nordischen stimmt (= -wv,

-ojvoq). Das wort hatte mit beibehaltung des alten ablauts zu

lauten got. *hosa, *hazins: moglich dass das isl. heri die vocal-

lange der starken casus festgehalten hat (als compromiss aus

*hceri
}
gen. *hera? 1

)). — Im plural musten -enez und -onez zu-

sammenfallen, der plural an. hanar, -a etc. aber ist in jlingerer

$eit nach dagar, -a etc. gebildet, gumnar natttrlich noch jtinger.

2. Das neutrum. Die ursprungliche endung des nom.

sing, war bei alten properispomenen -n (nomn name, lat. -en

sanskr. -a griech. -a), wozu der gen. -nos, bei alten paroxytonen

-on, wie *cerdon herz (s. o.), wozu der gen. -enos. In alien

indogerm. dialecten hat zwischen den beiden endungen ein

ausgleich stattgefunden.

Das -on der ursprunglich zweisilbigen starken casus, des

nom. acc. sing., ist im germanischen dem -on- der ursprtinglich

dreisilbigen starken, des nom. acc. plur., gewichen, das germa-

nische setzt also fiir den nom. acc. sing, der paroxytona ein -on,

germ, -on, voraus. Die hauptsachlichsten worter dieser endung

waren germ, hertm herz, semm same, seimon schnur. Die

endung des nom. acc. plur. dieser worter war urspr. -ona.

Diese endung wird vorausgesetzt durch den ahd. und as. gen.

plur., ahd. herzono.

Die hauptsachlichsten worter auf -n, germ, -un, plur. urspr.

-na, waren die worter 'auge', 'ohr' und 'name'.

Got. hairto , -ins, -in ist -on, -enos, -eni. Dieselbe flexion

haben die worter auf -n angenommen, got. namd, vato, aicso,

augd. Der plur. got. hairtbna, -ane ist -ono nach der 0-decl., gen.

-on-em (s. s. 489). Im plural haben nur 'auge' und 'ohr' diese

'flexion faible' (oder 'hochtonflexion') angenommen, namna, vatna

bewahren die syncopierte gestalt der 'flexion forte' ('tieftonflexion').

l
) Ebenso an. fdni aus *

'font gen. fana? (ahd. mdgo mhd. rndge

mohn, wenn dies irgendwo sicher laiigen vocal hat, d-nrch dieselbe aus-

gleichung? s. s. 517.)
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Der nordische nom. acc. gen. dat. sing, hiarta, sima ist

jttngeres -on, -duos, -dni. Dieselbe gestalt haben auga und eyra

angenonimen. Es kann aber mit diesem ~b~n, -onos in dem

nordischen -a ein -en -enos (nach 2 c, 8. 531) zusamniengefallen

sein. An. sima ist germ. seimon , es konnte aber an. eyra ein

vornord. auze n sein gegeniiber dem got. auso aus vorgotiscbera

duson. Ueber den nordischen nom. acc. plur. s. u.

Im westgermanischen haben wir im nom. sing, teils das

-on, teils ein nach dem -en- der obliquen casus an die stelle

des -on getretenes -en, wie wir es im slavischen, seme, und

im preussischen, semen, widerfinden (s. Leskien, Decl. s. 63 f.).

Der o-laut blieb in germ. semon same, seimdn schnur, ahd. as,

-o afr. ae. -a, afr. ae. sima schnur. Diesen wortern schloss sich

das ursprlinglich der 'flexion forte' angehorige ahd. as. namo

afr. ae. noma name an. Diese worter hatten nunmehr voll-

standig die flexion des maseulins (bis auf den acc. sing.), denn

der plural fiel in der gestalt -on aus -ona mit -on aus -onez

zusammen. Sie sind daher im westgerm. auch ins masculine

genus tibergetreten. Den e-laut nahm dagegen das wort 'herz'

an (also herte n nach dem gen. -enoz mit der stammsilbe der

starken aber dem accent der schwachen casus wie got.

fairzna?). Ahd. herza -in altndfrank. herta, -in ist ein -en

-enos -eni. Im friesischen und englischen dagegen ist das e

auch in die obliquen casus gedrungen, ae. -e, -an altfries. -e, -a

ist ein -en -enos -eni, ebenso finden wir im altsachs. im dat

sing, hertan, das -eni sein kann, freilich auch aus dem -an des

masc. herlibergenommen sein kann (wie das -on in herton). Im

plural blieb zunachst wie im masc. der o-laut gewahrt : das altsachs.

herton gen. -ono ist ono, gen. onom, ebenso setzt der ahd. gen.

plur. herzono einen frliheren nom. herzdn voraus. Eindringen des

e in den nom. acc. plur. sehen wir im niederfrank. (auch im

Heliand M. sich findenden) plur. hertan (aus -end) neben -on

des masculine Im englisch-friesischen ist das wort 'herz'

feminin geworden, warum wol? Wahrscheinlich deshalb weil

es ursprlinglich von alien neutren allein im sing, und plur.

genau dieselbe flexion hatte, wie das fern., z. b. rvice woche,

wahrend die worter 'auge' und 'ohr* noch der i
flexion forte'

folgten.

Die worter 'auge' und 'ohr' hatten im ursprtinglichen
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gerinanischen im nom. acc. sing, die endung -un aus -n
7
im

plural die endung -na. Den plural, oder dual in der gestalt

-nd, germ, augnd, auznd nach der 0-decl., hat wie wir oben

sahen, das schwedisch-danische
,

augno ebenso das friesische

bewahrt. Im niederfrankischen finden wir nun den plural

ougun (von hertan und von dem -on des masc. geschieden),

im hochdeutschen ougun, drun (und danach herzun, ursprting-

lich geschieden von der endung des masculins), im altnordischen

augu, eyru (welche endung sich dann aber auch den tibrigen

neutren mitteilt). Lautlich konnte dies -un, -u nicht aus -na,

sondern nur aus -na entstehen, aber von augna ist nicht zu

einem augna zu gelangen. Dieser plural ougun an. augu wird

also nichts anderes sein als ein plural nach dem vorbild von

ahd. wort, pi. wort, an orb, pi. orb aus einem alteren singular

ahd. anfrk. *ougun an. *augu gebildet. 1
) Dieser friihere singular

hatte die ihm gebtlhrende endung, vgl. ahd. sibun, niun, as.

nigun, an. niu, tiu. Der plur. ae. eagan, earan afr. dra ist in

jtingerer zeit dem masc. und fern, nachgebildet.

3. Das feminin hatte ursprttnglich genau so wie das

masc, die endung nom. sing. -0
,

gen. -enos, acc. -onm, plur.

-onEs. Die lehre, dass es urspriinglicb keine feminina auf -n

gegeben habe, lehrt etwas unmogliches, denn die consequenz

ware, dass die sprache von allem anfang an ein genus masc.

und fem. unterschieden habe. Die verschiedenen suffixe -A, -i,

-u , -r, -n etc. dienen ursprtinglich absolut nicht zur unter-

scheidung eines grammatischen genus nach unserem begriffe:

es gab ursprtinglich suffixlose, wurzel-nomina auf -0, nom. sing.

-o-s, als feminina so gut wie als masculina, sieh das griech.

und lat. das hierin nur alter, nicht jttnger sein kann als die

Ubrigen dialecte 2
), es gab masculina auf -A so gut wie feminina,

und die altesten worter der sprache, wie z. b. die verwant-

schaftsworter, zeigen von einer unterscheidung des genus keine

spur. Erst in einer jttngeren zeit hat die sprache sich der

verschiedenen stammauslaute -e- (= -0-), -a-, -en-, als eines

willkommenen mittels bedient, um ein grammatisches genus zu

') Ebenso haben wir im obd. auch herza und danach auga als plur.

2
) FUr adjectivisch gebrauchte composita von o-stammen kann das

einzig urspriingliche sein masc. und fem. -o-s, ntr. -o-m, wie griech. fem.

ti-vooq, Qodo-6axxvko-q etc.
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unterscheiden. Wenu es im indoirnnischen keine (oder nur weuige)

feminina auf -n giebt, so sind sie nach dem gleichen nominativ-

ausgange -0 (-oA), indoiran. -a, in die declination der feminine

auf -A tibergetreten. Im germanischen, wo die feminine auf -A

ihren alten nominativausgang -o am lftngsten behielten, sind um-

gekehrt nach dem gleicben urspriinglichen nominativausgang zahl-

reiche feminina auf -A in die w-declination tibergetreten, z. b.

got. kvind etc. Wir haben in diesem tibertritt einen neuen

beweis ftir den urspriinglichen gemeingermanischen nominativ

auf -o der ^-st^mme, denn ohne diesen nominativ ware der

tibertritt unmoglich gewesen. — Ein zweifellos altes feminin

auf -o -enbs ist z. b. das lateinische virgo, -bus, das zum griech.

jictQ&ivog gehalten (mit dem von Joh. Schmidt als gesetzlicb

erwiesenen tibergang des A^-lautes vor e, i in den Maut), uns

ein altes ghverghuo \ gen. gh^rgh^enos zeigt. 1

)

Im germanischen ist, nattirlich erst nachdem worter wie

gueno weib in diese w-declination eingetreten waren, das n aus

den tibrigen casus auch in den nominativ gedrungen. Im

gotischen und nordischen haben wir im nom. sing, die endung

-on, germ, kueno^ got. kvind an. kona. Im gotischen masc. -a

aus -o, fern. -6 aus -on haben wir also das umgekehrte vei-

haltnis wie im griechischen , wo zum masculin auf -mv das

feminin (neben der gestalt auf -cov, ar\6wv, alxcov -ovog f.) die

altere gestalt -w wahrt, m]dcb, uxco (das dann in die /-decl. eintritt,

gen. -ovg loc. -or). Im nordischen masc. -/ aus fern, -a aus

-on dagegen besteht das umgekehrte verhaltnis wie im lateini-

schen, das zum £-laut im nominativ das -n treten liisst, lien,

vom o-laut es aber fernhalt, homo, virgo. 2
) Das gotische hat

beim feminin nicht wie beim masc. und neutr. die ursprtingliche

abstufende flexion, gen. -ins aus -enos bewahrt, sondern den

*) Im inlaut lat. g fur gu wie in urgeo , \m anlaut gv, woraus t>,

wie das y, b in gilvus
, barba, und auch sonst haufig media fur urspr.

aspirata vor folgendem r. Wur/.elverwant kann sein das niederdeutsche gdr

n. kleines madchen, das got. *gaiirvi ware (vgl. mit demselben laute

des 6 nnd. mdr = ahd. murutvt), und ne. girl (alter auch 'knabe'), got

*gaurvild. (Lit. merga madchen aus g»- wie namas haus aus damask).
2
) Dass im nordischen ursprunglieh -o n auch im masc, -e auch im

fern, gait, sehen wir an einzelnen die jtingere regel durchbrechendeu

eigennamen, masc. Sturla, fern. Skatii.
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langen o-laut der starken casus (nach 1, c, s. 527) in die ge-

samte flexion dringen lassen: -6 -6ns etc. aus -on, gen. -Unos,

plur. -ones. Von der flexion des feminins im nordischen unten.

Das westgermanische halt es wie das griechische (der

meisten dialecte), indem es in alien fallen das -n in den nom.

sing, treten lasst. Das westgermanische hat aber, wahrend es

im masc. der endung des nominativs -on zum gen. -enos den

o-laut wahrte, im feminin den e-laut der obliquen casus in den

nominativ dringen lassen (nach 2 b, s. 529.) : ursprunglich -o
,

gen. -enos, dann -on gen. -enos, endlich -en gen. -enos. 1
) Also

westgerm. viken woche (das -en wird -a^, -a, endlich -a), ahd.

wecha ae. rvice. Neben diesem oxytonierten -e n wird aber im

westgermanischen ursprunglich auch ein barytoniertes -b~n im

fem. bestanden haben, z. b. in * kvenon, das dem gen. plur. ahd.

-ono as. -ono seinen o-laut hinterlassen hat (der gen. -ovoq noch in

Freck. kopan- {bandi)), im nom. sing, aber spater dem -e n gewichen

ist (dieses -m wird durch lehnworter wie sapo seife vorausgesetzt).

Das englisch friesische lasst das e des nominativs in die gesamte

flexion eindringen, ae. rvice, gen. etc. rvican, afries. wike, wika aus -en,

gen. enoz loc. eni, plur. -e?iez, wie griech. -rjv -rjvog: alles

ausser dem nom. sing, kann aber auch -onoz, pi. -onez sein,

es wird also nachdem beide flexionen bis auf den nom. sing,

einander gleichgeworden waren von den zwei nominativen der

eine aufgegeben sein.

Noch ein wort iiber das u in gen. dat. acc. sing., nom. acc.

plur. ahd. zungiln altsachs. tungun, altnord. gen. dat. acc. sg.

tungu nom. acc. plur. -ur. Ich weiss von keinem, der dies u

ftir etwas anderes halt als ursprtingliches o , ich weiss aber

auch nicht wie viele sich bei diesem postulat beruhigt haben,

oder wie sie das lautgesetz formuliert haben, nach welchem

*) Mftglich dass das westgermanische beim comparativ und super-

lativ den tf-laut der obliquen casus in den nom. sing, des masculins hat

treten lassen, wahrend hier das feminin urspriinglich gemeingermanisch

mi -i ausging: as. Heliand masc. betera, bezta (s. Paul, Beitr. IV, 346 f.,

fttrs obd. 8. Kogel, Keron. gloss, s. 105 f.) aus batizen, gen. batizenoz,

neben dem fem. batizin (das ursprungliche war, wenn wir das wort mit

unverschobenen lauten schon als w-stamm flectieren diirfen, bhadistf,

gen. bhadisenos, s. o. s. 506). Vielleicht aber ist hier das -a des nom.

sing. masc. nur jiingere formubertragung aus dem neutrum und demnachst

auch aus dem fem., ebenso wie das -un t'iir -on der ubrigen casus.
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sie hier das auftreten des u ftir o erklaren. Paul vermutet

Beitr. VI, 223, dass das u aus o als urgermaniscbes im acc.

sing., nom. acc. plur. , oder auch nur im acc. sing, und plur.

seine stelle gehabt habe, und dass dann im got. und ae. das

o der tibrigen casus das u verdrangt, im hochd. und nord. das

u auf kosten des o sich ausgebreitet habe. Wir haben genug

lange o im laufe unserer darstellung angetroffen, und genug

andere kommen uns sofort in den sinn, wenn wir die langen

o in nebensilben mustern, von einem tibergang eines langen d

im iilteren germanischen in u in nebensilben vor folgendem conso-

nanten, sei es aucb nur vor w, unter irgend welcben bedingungen,

ist nirgends etwas zu bemerken.

Es ist bekannt welches ursprungs die in derselben weise

wie tuggo
,

gen. -bus, flectierenden feminina auf 4 sind, got.

managei, gen. -tins etc., deren flexion germanisch anzusetzen

ist nom. i», gen. inoz, plur. Inez. Es sind alte stamme auf -f,

alter die, wie sie im Sanskrit den gen. plur. -inam bilden,

so im germanischen vollig in die ^-flexion eingetreten sind.

Diesen l-stammen sind nun aber in den verwanten sprachen

stamme auf -u, alter -w^, vollig parallel. Solche sind svecru

schwiegermutter, alter svecriU (sanskr. cvacru- slav. svekry\

dnghu zunge (das slavische und das preussiche setzen ein ge-

meinsames *nzu aus dnzu voraus (s. Bezz. Beitr. Ill, 133 ff.),

das im slavischen durch -ko- weitergebildet ist, jfzy-ku) aus

dnghu^ (lat. dingua, lingua). Ihre ursprtingliche flexion war

gen -u^os, woraus -Tws (=-uvos), slav. gen. svekriwe, sanskr.

gen. cvacru as {-tivas, -vhs). Der gen. plur. hat im sanskr. die

gestalt -unctm, wie oben bei den l-stammen -inam, bei den

a-stammen -ariam. Was aus diesen femininen w-stammen im

germanischen geworden ist liegt nun auf der hand: sie sind

im germanischen ebenso wie zahlreiche weibliche o- (a-)st£mme

und wie jene e-stamme vollig in die w-flexion eingetreten, wie

im Sanskrit im gen. plur. (und wie im Sanskrit die neutra auf

-i und -u allmahlig vollig n-flexion annehmen, gen. -inas, -unas

etc.). Das gemeingermanische besass also eine der flexion

-fn
}

gen. -inoz vollig parallele flexion svehrun, tungiin, gen.

-unoz, plur. -unez, Im gotischen sind diese worter vollig in

die klasse der worter wie kvind, vikd eingetreten, svaihro, tuggo.

Ware das alte -uA
} u nicht in dem -d zu suchen, dann wttrden
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wir in verlegenheit kommen, wenn wir tiber den verbleib des

u nach dem palatal in tuggb — lat. lingua rechenschaft ab-

legen sollten (vgl. fidvbr). Im englisch-friesischen haben sie

denselben volligen tibertritt gemacht, im nordischen und deut-

schen aber haben sich die worter auf -un mit denen auf -m
in der weise verschmolzen, dass jene den acc. und die obliquen

casus des sing, und den nom. acc. plur., diese den nom. sing,

und die obliquen casus des plurals hergaben. Dies muss ge-

schehen sein zu einer zeit, wo im westgerm. noch (wie in

griech. masc. xkevficov neben xev&rjv) im fem. das -on neben

dem en bestand. Jenes das im nom. sing, im westgerm.

spater vollig schwand, hat in ahd. zungdno as. tungono seinen

gen. plur. hinterlassen (das altnord. tungna ist wie hiartna

-on-dm). Die ahd. flexion von zunga hat sich also aus folgenden

grundtbrmen zusammengesetzt:

sing. nom. -en gen. -unos plur. nom. -unes

dat. -uni gen. -onom

acc. -unom dat. nach der o-decl.

Im nordischen muste, wie germ, dlpjn, gen. -xnox etc. in alien

casus des sing. an. elli wird, so twigun, -unoz im ganzen sing.

tungu werden. Im ahd. ist als alteste flexion der worter auf

~i noch zu erkennen nom. sing, manegi gen. dat. acc. manegin,

wenngleich nirgends mehr so erhalten (das 4 des nom. sing,

setzt ein an die stelle des -in getretenes -l^z voraus) : diesem

wtirde parallel sein nom. *zungu gen. dat. acc. zungun. 1

)

!

) Es siind urspriinglich fur das ganze indogerm. gebiet zweierlei

worter auf -i und -w, alter -u^
y

zu scheiden, die freilich in alien

dialecten vielfach in einander ubergreifen: die eine klasse, im nom. sing,

des -s entbehrend und in der flexion den femininen auf -d (-oA) sich

nahe anschliessend, die andere mit -s im nom. sing.

Urspr.

sanskr.

griech.

latein.

I.

nom. acc.

-iA -iAm

-i

-us

-ia

-ia

-uAm
-im

-U771

-lav

-tarn

-ua -uam

gen.

-iAds

-uAas

-ins

-uas

-tag

-iae

-uae

sing.

II.

nom. acc. gen. sing.

-is -im -iAos

-us -am -uAos

-is -iam -ias

-us -uam -uas

-vg -vv -voq

-is (neptis)

-us (socrus)

-io, -ion-, ital. -in-
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Die casusendungen der ^-declination und die der von uns

frilher betrachteten 0-declination in den verschiedenen germ,

dialecten gehen in rein lautlicher entwicklung auf die folgenden

von eiuander abweichenden, hier in vorgermanischer lautgestalt

angesetzten formeu zurtick.

N-declination. Singular.

Urspr. got. an. ahd. ae.

Masc. nom. -0 *d *e *d~n *dn
acc. -o n-m *onom *enom *dnom *dnom
gen. -enos * enos *dnos *enos * onos

neutr. nom. -n, -on *dn *dri *dn *€n
gen. -nos , -enos *enos *onos *enos *dnos

fern. nom. -o *on *on *dn *dn
acc. -o nm * onom *enom
gen. -enos *dnos *dnos.

O-decl. (s. 488—491). Sing,

gen. -eso, got. ahd. as. *eso, as. ae. an. *dso. !

)

lok. -ei, ahd. ae. an. * ox.

dat. -ei?, ahd. as. *oi.

instr. -e' f got. ae. *d, ahd. as. *d.

Plur.

nom. m. -os, got. an. *os, ae. afr. as. *oses.*)

acc. m. -rf n, an. *dn, got. *ons. 3
)

n. -if
, got. an. ae. as. *d, ahd. *a.*)

gen. -em, got. *em, sonst *om.

*) s. 500 anm. 2
) s. 505. 3

) s. 488 anm. 4
) s. 484 anm.

Bei den tiefgeheuden differenzen zwischen den germani-

schen dialecten werdeu wir uns eine moglichst einheitliche

germanische grundsprache nur dann annabernd richtig vor-

stellen, wenn wir dieselbe moglichst viel von dem ursprting-

nom. acc. gen. sing. nom. acc. gen. sing,

got. -i -ja -jos -ei -ein -eins

nord. -r -i -jar -i -i -t.

Unsere germanischen wbrter auf -in- und -un- sind also nicht aus der

ersten, sondern aus der zweiten klasse mit uspriinglichem -s im uom.

sing., wie skr. cvacru-s lat. socru-s
)
hervorgegangen. Im nordischen ist

bei den wortern auf -v, wie ylgr, genau so wie im Sanskrit bei den

wortern auf -U, das -s des nom. sing, in die erste klasse eingedrungen.

Den iibertritt in die w-flexion, den wir bei den wortern der zweiten

klasse im germanischen sehen, zeigt bei den i-stammen derselben klasse

auch das italische, acc. oskisch (tfing)-\nom gen. inus dat. -mei, abl.

-inud umbr. -trie, nom. osk. -iuf lat. -io.
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lichen gemeinsam indogcrmanisclien gewahrt habcn uud mogliclist

viel innerhalb der wenn aucb in bestaudiger fuhluug init

einander lebenden eiuzelnen germanischen dialecte entstanden

sein lassen. Wer die grammatik eines germanischen dialects

behandeln wlirde, ohne tiber die grenzen des germanischen

hinauszublicken , wiirde keinen boden unter den ftissen habeu.

KETTING AUF ALSEN, 8. APRIL 18*0.

HERMANN MOLLER.

Nach tr age znm excurs 8. 492 ff. 8. 496. Die entstehung des o

(lurch den tiefton lehrt jerzt auch Fiek, Gott. gel. anz. v. 7 april 1889.

499 anin. 3. Das zahlwort 'vier' war vielinelir hochtonwort (zu

517 f.), k uetvo rES , obi. casus k u tver- (ion. tboosqcov) , im ersten gliede

eines comp. k utvr- {xexga- skr. catur- got. fidur-\ woher die tieftonflexion

im sanskr. und griech. nach s. 521.

514. Das germ, u fur u in sunus (analog das i fiir I in kvius) u. a.

ist entstanden durch ablautwechsel eu : u fiir eu : u.

515. Das -A, -i, -r des nom. sing, wird darin seinen grund haben,

dass (wie 6, 7/ neben stamm to-) in einer urzeit das prononien -Aa bei

belebten, -ja, -ra bei unbelebten weseu fiir den nom. sing, des artikels

gebraucht ward neben sonst als artikel verwantem pronomen -na,

-ja, -ra. (Das -A aus -Aa entbehrt des nominativ -s genau wie 6.)

521. Das lat. etc. j in jecur = germ. / ist aus urspr. Ij entstanden,

vgl. das j aus Ij {11) im schwed., franzds., span.

521 f. Das wort 4 eisen' war urspr. e'isor n., gen. isends (das germ.

z der obliquen casus in ae. ireri). Das -or-n, j linger nach der o-decl.

-arna-, in eisarna- (altnordhumbr. tfern abend u. a., ebenso wol in genu.

skar-na-) ist ein seitenstiick zu lat. jec-in-or-is , oder das -n hat sich

gebildet wie das -t in skr. jakr-U

524 anm. Das slavisch-litauische scheidet rA , lA von r, I durch

den accent, s. soeben Fortunatov im slav. archiv IV, 575 ff.

532 zum verb. Got. bauan , ahd. buan ist urspr. bhouA-mi bhuAme
(vgl. Paul, btr. VII. 155). — Auf ein -sot der 2. sing, (dessen stelle nach

vorhergehendem e, e's-soi, reiki) rike-soi) weist das slav. -si (-si). —
Die hochtonworter der noch ungeschiedeneu schwachen e- und o-con-

jugation (nicht die causativen verben, deren stammsilbe ticftonig) tlec-

tierten nach dcm accentgesetz sing, paldi-mi, patdi-ti, plur. paiejo-nti

(die 3. s*ing. gut. -aib ahd. -et also aus -oiti, nicht aus -ojeti).
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DIE VOCALE DER VERBALENDUNGEN
IN DER

ZWIEFALTER BENEDICTINERREGEL.

Von der zwiefalter benedictinerregel , welche Graff (Diut.

2, 111) erwiihnt, ist in Mones anzeiger (1838 p. 324) eine kurze

beschreibung und ein, nicht sehr genauer, abdruck des eingangs

gegeben. Die handschrift (theol. et philos. no. 230 der k. off.

bibliothek zu Stuttgart) ist in quart, 13 cm. breit, 17 cm. hoch,

und besteht heute aus 61 pergamentblftttern. Ursprtinglich

waren es 68 blatter in 8 lagen. Die drei ersten und die

flinfte lage enthielten vier doppelblatter, die vierte/secbste und

siebente fiinf, die letzte drei. Es wurden drei blatter aus-

geschnitten, je das achte der vierten und sechsten lage und

das letzte der letzten : jene beiden vermutlich als defect, dieses

als tiberzahlig, weil die schrift schon auf dem vorbergehenden

blatte zu ende ist. Anders verhalt es sich mit der beseitigung

einiger blatter in der ersten und siebenten lage: sie wurden

erst aus dem fertig , geschriebenen buch entfernt , und zwar

augenscheinlich wegen ihres inhaltes: auf die abgangigen

blatter 6 und 7 der ersten lage trifft das capitel qualis esse

debeat abbas, auf den gleichfalls fehlenden 8 und 9 der siebenten

stand der abschnitt de ordinando abbate. An der letzteren stelle

hat der ausfall auch die schlusszeilen des vorhergehenden ab-

schnittes von vel ubique an, sowie den anfang des nacbsten bis

ab eodem sacerdote mitbetroffen; die erste lficke hat auch

das capitel de generibus monachorum um fast die halfte (Qui

bini aut terni etc.) gekurzt, dagegen blieb der schlusssatz des

capitels, dem die tilgung gait {FA*cum de admonitionibus) , er-

halten. Durch das unvorsichtig geftlhrte messer war ausserdem
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das vorher stehende blatt, mit dem anfang von cap. I und dem

schlusse des prologus abgetrennt worden, dasselbe ist aber an

seiner stelle wider eingeheftet. Das ursprtinglich vollstandige

exemplar wurde demnach zum gebrauche ftir leute zurecht-

geschnitten, welchen kenntnis der klosterordnuug gewahrt, aber

die vom abte handelnden abschnitte vorenthalten werden sollten.

In zusammenhang mit dieser bestimmung des buches steht

ohne zweifel der umstand, dass iiber den zeilen des lateini-

schen textes in kleinerer schrift erne deutsche iibertragung

steht: das exemplar sollte wohl in die hande von kloster-

8chiilern oder von novizen gelegt werden, und die vermutung

hat einiges ftir sich, die unterdriickten blatter seien fortge-

nommen worden, ehe die interlinearversion eingetragen ward;

denn dass der stehen gebliebene schlusssatz des capitels qualis

esse debeat abbas gleich allem tibrigen glossiert erscheint, ist

vollkommen erklarlich, wenn bei den beniitzern des buches

die meinung erweckt werden sollte, das ihnen iiberlassene

exemplar sei durch zufall schadhaft geworden. Ebenso moglich

ist allerdings dass auch die fehlenden blatter glossiert waren

und erst, als das buch ftir die jugend bestimmt ward, ausge-

schnitten wurden; allein wenn es an sich schon wahrscheinlich

ist, die interlinearversion sei in usum delphini vorgenommen

worden, so mochte daftir auch sprechen die verhullende tiber-

tragung von adulterari im cap. 4 durch muotwillun, ein wort

das zwar auch Konigshofen gebraucht, doch nicht ohne den

zusatz mit frouwen.

Mone (a. a. 0.) verlegt den ursprung der membran ins

13. jahrhundert, bebt jedoch die alterttimlichkeit der sprache

hervor; diese alterttimlichkeit der sprache mag der beweg-

grund gewesen sein, dass ein aufsatz der kieler allgem.

monatsschr. 1854 p. 465, aus der feder Franz Pfeiffers wenn

ich mich recht erinnere, die handschrift ins 12. jahrhundert

setzt (s. Lexer 2, p. V). Die schrift weist aufs 13. jahrhundert

und zwar, nach der bewahrung alterer formen zu schliessen,

in den anfang desselben. Die bemerkte alterttimlichkeit der

sprache erklart sich schwerlich durch die annahme einer weiter

zurtickliegenden vorlage, von der wir nur die abschrift be-

sassen. Selbst wenn dies der fall ware, so wtirden wir nur

um wenige jahrzehnte zurftckgreifen dtirfen: die hofische sprache
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in der zweiten halfte des 12. jhd. brachte die zeitwdrter in

ieren auf (Grimm, kl. schr. 1, 343); wenn nun in unserm denk-

male ofter das wort recitieren begegnet, so setzt das immerbin

eine gewisse einburgerung des neuen brauches voraus. Aber

gegen eine abscbrift spricht die einheitlichkeit des sprachlichen

characters, von der im folgenden eine probe gegeben werden

soli. Auch wtirden tibersetzungsfehler des alteren exemplares

langst in diesem getilgt worden sein; so ist aber im vor-

letzten capitel das wort zelus viermal mit minne tibersetzt und

dann am rande zorn nachgetragen. Im letzten capitel lautete

der anfang des schlusssatzes: quisquis ergo ... festinans, und

Uber diesem worte stand Hint), d. i. ilinde, die falsche deutsche

Obersetzung ist also aus dem falschen lateinischen texte ge-

flossen, der durchgangig andere hand und tinte zeigt als jene;

dann wurde durch rasur festina und Hi hergestellt, beiden ein

s zugefiigt und dem neuen His ein do vorgesetzt. Auf blatt 43,

zeile 26 ist scurrilitate mit scimflihti iibertragen, einem worte

das auch 11, 4 begegnet; aber es ist so deutlich scunf . .

.

geschrieben, dass man vermuten darf, auge und hand des

schreibenden sei durch scu . . des lateinischen wortes verfuhrt

worden. Die in solchen spuren sich kundgebende eigenschaft

einer ersten niederschrift zusammen mit dem zustande der

handschrift deuten darauf hin, dass wir eine originalarbeit vor

uns haben: der archaismus der formen kommt nicht auf rech-

nung der zeit, sondern des ortes, der winkel alemannischen

landes, wo die handschrift entstand, zeigt sich von den ein-

fllissen hofischer sprache fast vollig unberiihrt. Spuren, die auf

unursprtinglichkeit der arbeit weisen konnten, werden im

folgenden gelegentlich zur sprache kommen. Ob wir als

heimat des buches seinen fundort Zwiefalten annehmen dtlrfen,

ist beim heutigen stande der dialectforschung noch nicht zu

sagen. Der eintrag am schlusse: Matris tue xpe famtos libros-

qg tuere Quos Zwyfeldea tuu servat ad obsequ ist bedeutend

spater, kann also nicht zum beweise dienen, dass das Marien-

kloster von anfang an im besitze des buches war. Kurze aus-

kunft iiber das kloster gibt das schriftchen: die kloster Wtlrtem-

bergs, von Dr. F. Sauter, Stuttg. 1879 p. 63 f. Nach einer be-

merkung Stalins (wttrtemb. jahrbUcher 1837 p. 386) dtirfte es

tibrigens nicht schwer sein, aut palaographischem wege zu be-
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stimmen, ob das buch in Zwiefalten geschrieben worden.

Einzelnes zwiefaltische stammt aus dem mutterkloster Hirschau

(ebd. p. 370).

Fiir das mhd. handwGrterbuch scheinen nur die in Pfeiffers

aufsatze mitgeteilten proben zur verwendung gekommen zu

sein. Dass damit die lexicalische ausbeute nicht erschftpft sei,

mogen einige beispiele beweisen: das wort ginge erscheint

zweimal, beidemal in der bedeutung spes, wahrend es sonst

fiir desiderium steht, ebenso viermal das im mhd. sonst nicht

belegte verbum gingen als tibersetzung von sperare; statt

gevellic steht vellic aptus 8, 7; das ahd. uohaldig
,

huhaldig

(Graff 4, 893) lebt fort als hohellic pronus (40, 1), das im um-

laute zu Notkers helden stimmt (vgl. beitr. 4, 546); excusetur

a coquina wird bl. 32, 18 durcb rverde insculdut widergegeben,

dagegen 32, 1 1 dnrch ein anderes wort, das genauer entzifferung

wert scheint, meiner lesung rverde intterrite (vgl. Nyer. symb.

p. 251: sons terrenti; ahd..gl. 1, 202,14. 16; 560,5; Graff 5,

439) bin ich nicht ganz sicher; eine nahere besprechung des

wortes folgt weiter unten.

Wichtiger als der wortschatz sind die formen. Paul hat

beitr. 6, 139 den zweifel angedeutet, das schwanken der flexions-

endungen in der tibergangszeit vom ahd. zum mhd. mochte

nicht auf blosser unsicherheit in der lautbezeichnung beruhen:

fiir seine vermutung, dass syntactisch bedingte betonungsunter-

schiede im spiele seien, lasst sich aus unserm denkmal keine

sttttze gewinnen, weil, wie schon Mone hervorgehoben hat, bei

dem darin beobachteten ubersetzungsverfahren fiir die syntax

nichts daraus zu lernen ist; aber dass jenes schwanken

keineswegs in dem masse vorhanden sei, wie Weinholds dar-

stellung vermuten lasst, vielmehr durch ein denkmal von so

betrachtlichem umfange eine beachtenswerte gesetzmassigkeit

hindurchgehe, dieser aus dem zvviefalter codex zu entnehmende

aufschluss macht wahrscheinlich , dass die verschiedenheiten

der lautbezeichnung in der tibergangszeit auf landschaftlichen

unterschieden beruht, welche fttr die abschwachung der alten

vollen formen von gau zu gau andere wege wiesen. Mag
dieser schluss fur jetzt noch voreilig sein, so bedarf doch die

vorlegung des sachverhaltes keiner rechtfertigung. Man be-

ginnt die altesten hochdeutschen denkmaler innerhalb ihrer
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stammeszugehorigkeit auf besonderheiten einer engeren heimat

hin zu prlifen; festeren halt konnen solche untersuchungen

jedoch erst daun gewinnen , wenn es gelingt , durch die jahr-

hunderte hinauf jene umformungsreihen zu fiihren, deren enden

in den heutigen untermundarten vorliegen — nicht die descen-

denzlinien einzelner formen, sondern ganzer dialecttypen : und

einen solchen querschnitt, oder vielmehr nur den teil eines

solchen wollen die nachstehenden blatter liefern, einen ver-

schwindend kleinen beitrag zwar, aber doch einen der ein ge-

samtbild an die stelle der zerfasernden betrachtung setzt. Dies

bild ist nach sorgfaltigen lexicalischen aufnahmen entworfen,

die sich auf eine vor jahren gemachte abschrift stlitzen ; sollten

diese sowie der text vielleicht spater einmal zur veroffent-

lichung gelangen, so wird mit ihrer hilfe eine nachpriifung des

hier gebotenen leicht moglich sein, vorlaufig mdge die richtig-

keit der formen und der zahlen auf treu und glauben an-

genommen werden. Da es sich nur urn die endungen handelt,

so sind tibrigens schwankungen in der schreibung des wort-

rumpfes nicht beachtet worden.

Zum entscheide zwischen den beiden moglichkeiten, dass

fiir die welk gewordenen flexionsendungen in unsicherem tasten

verschiedene, jedoch ein und denselben unbestimmten laut be-

zeichnende buchstaben verwendet worden seien, oder dass der

unterschied dieser auch fUr jene eine abstufung bedeute, worin

die herbstlich gewordene rede matt aber doch kenntlich die

saftige farbuog friiherer jahrhunderte nachschatte, bietet sich

bei einem alemannischen denkmal ein sehr einfacher priifstein,

jenes schibboleth, dessen entdeckung wir Grimm verdanken

(germ. 3, 147 ff.): der plural prateriti endet alemannisch auf

tbm, tot, ton an schwachen, auf urn, ut, un an starken verben.

Die behandlung dieses verhaltnisses in unserm denkmal ist die,

dass die schwachen verba tun, tunt
y

tun, die starken en, ent, en

haben, wobei fttr e haufig i steht. Es finden sich fUr pi.1 hortun,

gihuctun, saztun, geuragetun; fttr zweite pi. fehlt ein beleg;

dagegen fttr pi.
111 dultun, rihtun, wdtun, rvoltun. Die starken

verba zeigen: pi.
1 sprachin h sprachen 1 und von prat-pras.

giturren, rvizzen, sowie (falls wirs hieher Ziehen dtirfen) wellen 1
,

pi.11 sahint 2
, namint, hintvurfint\ tatint 2 (wellint welleni), in-

phiengent; pl.
lil kamen, scuofen, anstiezzen, aber mit i die binde-
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vocallosen tatin, rvarin, ferner mugin*, sulin sun 2
, kunnin kunnen,

bidurfen 4 bidurfin, muozin, wizzen, wellin* wen 3 *) neben der

neubildung welient: wo keine exponenten angebracht sind, ist

eine form nur ein einziges mal belegt. Das schwanken zwischen

e und i lassen wir vorlaufig unerortert**) und betrachten nur

den widerschein des schwachformigen 6 in unserm u. Weinhold

(al. gr. p. 374; Isid. p. 79) leugnet die lange jenes pluralischen

o und erklart der Griramschen ansicht von einer bewussten

scheidung zwischen alem. 6 der schwachen und u der starken

verba nicht beipflichten zu konnen ; allein unser u stimmt vollig

zu einem andern, gleiclifalls dem reflexe eines o, dessen iange

unbezweifelt ist: das ds, urspriinglich ost der zweiten sg. spiegelt

sich in einem zwiefalter ust, mit dem bekannten zusatz eines

t: leitust, demuotusi, invuorstust (schreibfehler fur invuortust).

Die nachwirkung der alten quantitat bewahrt sich auch darin,

dass in der dritten sg. der o-klasse der suffixvocal gleichfalls

als u erhalten bleibt unter apocope der endung, wahrend diese

in der i-klasse bewahrt, der kurze suffixvocal aber ausgestossen

wird: minnut, horsamut, rviderut, dagegen kniste, stifthe, zir-

vuorte, zuowdnde und zugleich mit apocope gehorth, giruoht,

santh gesant (wobei darauf aufmerksam zu machen ist, dass,

wie spater zu erortern, das h in gehorth, santh nicht blosse

schriftwucherung, sondern einen versuch vorstellt die verhal-

lende endung anzudeuten), dazu wolt, moht.- FUr die erste

*) Vgl. 51, 23 ff.: si hoc facere noluerint (wen) et aliquid offerre

voluerint (welliri), faciant ex rebus quas dare volunt (wen), reservato sibi,

si ita voluerint (rvellin), usufmctuario. Bedingungssatze mit conj. perf.

(oder fut. exact.?) werden fast ausnahmslos durch praes. ind. wider-

gegeben.

**) Dass cine gesetzmassigkeit im eintritt von e und i fttr alte kurze

auf tiberzeugende weise darzutun unmOglich ist, verhehle ich mir durchaus
nicht. Das tiberwiegen des einen und des anderen lautes in bestimmten

gruppen liess es gleichwol ratlich erscheinen, eine sonderung zu ver-

suchen. Denn es ist nicht undenkbar, dass der schreiber, in einer reihe

von beispielen den deutlichen unterschied von e und i vernehmend, dessen

Mstorische grundlage ihm verborgen war, auf empirische weise zu einer

allgemeinen regel zu gelangen trachtete, dabei jedoch vielfach von seinem
ohre getauscht ward. Die sicherheit, mit der das mhd. den umlaut durch-

fiihrt, setzt ja doch einen anhalt in der lebendigen sprache voraus.

Weiteren aufschluss muss spSterhin die untersuchung der nominalflexionen

hringen.

Beitrgge zur geschichte der deutschen sprache. VU. on36
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sg. ist kein o-stamm anzuftthren, aber ein £-stamm, folglich

gleichfalls mit langem suffixvocal; die behandlung ist ganz

dieselbe: obmutui wird durch ih stummet widergegeben, dessen

e ebeasowenig syncopiert ist wie das des oben angefiihrten

geuragetun — in der Z-klasse dagegen marhte, dahti, sazt, hoht

(liber das zeichen
J

gleichfalls sp&ter), braht, dazu nit rvizt

nescivi. Zu der zusammengezogenen und zugleich apocopierten

form hat (girrut, erraverat 28, 17) ist al. gr. p. 383 zu ver-

gleichen.

Langes 6 im pras. ind. der o-klasse reflectiert sich gleich-

falls als u. In dritter sg.: aischat* (daneben einmol aischit,

entweder schreibfehler, da die i der hdsch. keinen punkt haben,

oder zu reduplicierendem eischen), bezzirut, bozzut, dienut, ge-

wonlichut gloriatur, horsamut, minnut, murmurut, offinut, spotut,

sunderut , follut, widerut , trahtut (aber bitraht, wohl nach der

ersten, wie auch Graff 5, 515. 514 nebenformen aufjan ansetzt)

offerut und mit syncope ojfrut, uortfut (d. i. uorderut od.

uordirut) und uordrut. Bei redbn setzt Graff 2, 449 ein redjaix

mit fragezeichen ; diese bildung nach der ersten gilt in unserem

denkmal durchaus, desshalb auch redet statt redut, das selt-

same retthe loquitur 3, 15 ist vielleicht als prat, nach der

ersten zu fassen, es steht in einem anaphorischen satze, wo

das lateinische den tibergang ins perfect ein glied spater nimmt

(das wort wird noch einmal zur besprechung kommen). Zu

pi.
111

: locchunt, minnunt, scouhunt, segenunt, sundunt, uirrunt^

wandilunt, gerunt (wahrend sonst die im ahd. minder tiblichen

formen von geren bevorzugt sind). Fflr pi.
11 muss der imperati?

aushelfen: bihtunt, dienunt, mit eingedrungenem n (Scherer,

gesch. d. d. spr. p. 210). Auch in der ersten pi. sollten wir mm

erwarten; da jedoch schon bei Notker die erste pi. conj. in

den indicativ dringt (beitr. 2, 138), so darf uns nicht wunder-

nehmen, conjunctivisches en zu finden: damnen, mazzen, uollerij

wovon die beiden letzten tibrigens wirklich conjunctive sein

konnten (43, 17: si temperemus; 4, 17: si compleamus), da die

bedingungssatze mit pras. conj. nicht haufig mit ind. gegeben

werden.

Damit sind wir aufs pras. conj. gefiihrt. Die ausweichung

des alten 6 in u ist hier durchaus gehemmt: schon friihe scheint

o vor e gekiirzt (beitr. 2, 136*), schwerlich nach vocalis ante
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vocalem (vgl. Holtzm. 2, 22) , sondern in folge von tonverhalt-

nissen, denen wir beim part. pras. wider begegnen werden;

dass dies o weiterhin zu e ward , ist wol nicht blosse fort-

wirkung jener tonverbaltnisse, sondern wird zugleich auf ab-

f£rben des folgenden e beruben, das iibrigens in sg.1 und sg.
m

gleichfalls gekfirzt (beitr. 1. c. nr. 2 und p. 139) und in unsrem

denkmal i geworden ist. Weinhold (al. gr. § 364) bietet nichts

entsprechendes ; seine eie sind eje, und unser ei durch voca-

lisierung des / nach abstoss des e zu erklaren ware doch wol

zu kiinstlicb. Die beispiele lauten: betei, bezzirei, horsamei,

zuoladei, masei, offerei offrei, ordinei, giriurvei^ insculdei, segi-

nei% temperei, virrei, irvollei, ahtei 4 neben einmaligem wideraht

reputet, gervonlich glorietur fiir grvonlich mit versicbtbartem

vocallaut des rv (mhd. gr. § 11 ad fin.; al. gr. §20: vgl.

gewonlichut
,

pras. ind., mit gvnlichut ,
part., sowie gewnlichi 2

gloria mit gunlichi, gvnliche, gvnlic 2
, dazu p. 565), und endlich

bihag consequatur statt bijag. Ob wir wirkliche apocope vor uns

haben ist nicht ganz sicher, da in alien drei fallen ein punkt folgt,

der moglicherweise den wert eines kttrzungszeichen haben

konnte; weiteres fiber diese ausnahmen gleich hernach. Zu
verzeichnen ist noch rede*, was die schon erwahnte abkehrung

dieses wortes von der 0-klasse bestatigt. — Durch die ver-

diinnung des zu e fallt die 2. mit der 3. klasse zusammen,

und diese mag daher gleich rnitbehandelt werden: hangei,

hovertei (das auch zur vorigen klasse gehoren konnte, vgl. Graff

3, 589), manei, muodei, ruowei, garnei game, volgei 1 volge volgi 2
,

ferner lebe, habe 2 hab* hai
7
endlich gilub 2

, sag 2
, ger 2

. In sag

ist wol einfluss der nebenform sagjan anzuerkennen , wie in

hab der von hebin, das fiir die bedeutung tenere, adhibere sein

prateritum huop, zuohuop und sein part. gihabin% angihabin

leiht; loben verrat auch sonst neigung zum iibertritt in die

erste conjugation (er lubit, wir lobin)] geren ahnlich, sofern es

bei seiner kurzen stammsilbe die syncope liebt und dadurch

formen erzeugt, die das bewusstsein der klassenzustandigkeit

abstumpfen musten. Bei dem vocalischen klange des r konnte

nach vollzogener syncope des flexionsvocals in sg.m pr. ind.

ein hilfsvocal i auftaucheu ; und in analoger weise bahnte sich

die syncope hinter media an, denn die schreibungen lopht,

gilupth, lubit zeigen, wie aus dem durch h angedeuteten exspi-
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ration8druck einer vor t stark gesprochenen media das blasse

i der ersten conjugation hervorgieng. Von hier aus scheint

denn auch licht auf jenes bihag, falls es sich nicht durch p. 561

erledigt, zu fallen : wenn es nicht von jagon, sondern von jagen

stammt, das Graff (1, 579) als nebenform ansetzt, so konnte

es im indicativ pras. sg. 111 der syncope unterliegen und den

tibertritt zur ersten conjug. anbahnen. Zu rvideraht ferner lasst

sich vergleichen, dass uns oben neben spotut, trahtut ein bitraht

als sg.
111 praes. ind. begegnet ist: t im stamme auf t der endung

treffend beglinstigt syncope auch des schwereren vocals und

verwischt dadurch den klassencharacter. Fttr gervonlich endlich

lasst sich geltend machen, dass der nachhall der affricata stell-

vertretend fiir den endungsvocal eintreten mochte, falls etwa

blosses e vorlag. Nicht blosser zufall wird es sein, dass die

zwei belege fiir sg.1 nur e
1
nicht el zeigen: sunde, aus dritter

klasse lerne; ob darin ein einfluss der entsprechenden indica-

tiven form sich kundgebe, lasst sich nicht sagen, denn der

einzige beleg, der uns lehren konnte, ob die formUbertragung

von den verben auf mi noch fortdaure (50, 23 : lebe) ist nicht

frei von dem verdachte, das zwischen imper. und adhortativem

conj. stehende fut. vivam (ps. 118, 116) als conj. gefasst zu

haben. Ferner ist hervorzuheben, dass die dritte klasse das ei

nicht so strenge durchfiihrt als die zweite, und dies scheint zu

beweisen, dass sie durch den einfluss der zweiten von ihrer

bahn gedrangt worden sei: das aus o entstandne e muss eine

andre farbe als das der endung gehabt haben und es ist be-

greiflich dass dies in die hohe getrieben ward; in der dritten

conjugation dagegen sollte man erwartep, dass die zwei gleich-

artigen e zu einem langen zusammengeflossen waren. Das ist

jedoch nur zum teil geschehen (game, volge etc.), und das so

gewonnene e ward obendrein wider gektirzt, weil es sonst

nicht in volgi zu i hatte werden konnen. Von diesem gekflrzten

e aus erklaren sich wol auch am einfachsten die erscheinungen

der apocope.

In pi.
1,1 zeigt die dritte klasse constantes e: ehren, ruowen2

,

srvaren, uasten, volgen 1
, geren, haben (neben habin*, worfiber

das oben gesagte zu vergleichen), wahrend die zweite sich in

eine doppelreihe spaltet: ahteigen, segeneigen, sunderegen, trur-

gehen (d. i. trurigejen), gehorsamegen, letzteres mit nebenformen
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aus der zweiten reihe: horsomen*, clagen, wurladen, mirinen 2
y

murmulen, offren 2
, uirren b

, irvollen 2
, beten 2 (neben betin'1, das

sich aus dem einflusse von bitten genligend erklS.it, vgl. werde

gibetin adoretur 45, 13 und Graffs betjan neben belon] ttber

redin ist auf frtther gesagtes zu verweisen) ; eine mittelstellung

nimmt ein dienein 2 dienen 2
. Es fallt sofort auf, dass die en

den einfachen stammen , die egen, ehen, eigen (d. i. ejen, e'ijeri)

denen mit ableitungssilbe den vorzug geben. Durch verdumpfung

oder auch angleichung ward aus ursprtinglichem oen ein een,

dessen zweites e als lange nicht wie im sing, zu i sich er-

heben konnte; an einsilbigen stammen unterlag dies een der

contraction (ebenso in der 3. klasse), an den andern ergab es

viersilbige formen, deren nebenton auf der letzten stark genug

war, die selbstandigkeit des voranstehenden e zu schtitzen und

einen (in der schreibung schwankenden) diakritischen laut

zwischen e und en hervorrief: wie die dritte klasse diesen bei

ihr seltneren (gr. 1, 880, 13) fall behandelt haben mag, dardber

fehlen uns belege. In dienein 2 neben dienen 2 ist der eintritt

der contraction aufgehalten, und das vorrlicken der schlusssilbe

nach in beweist dass das alte en schon en geworden war. Der

unterschied zwischen gehorsamegen und dreimaligem horsamen

beruht auf schwankender behandlung des sam: als compositions-

gliede gebtthrt ihm nebenton und hdrsameen tritt in analogic

zu minneen, d. h. een wirJ contrahiert; als 'leblos werdendes

wort* (gr. 2, 579) dagegen wird es fliichtig wie eine ableitungs-

silbe gesprochen, und deshalb gehdrsamegen. So bietet dies

wort die natlirliche brlicke zur formtibertragung (ahteigen,

murmulen, wo wir ahten, murmulegen erwarten sollten). Dass

die lange in en noch gesprochen worden sei, soil keineswegs

behauptet werden: sicherlich aber ist dem e auch nach auf-

gebung der von der contraction stammenden quantity eine so

bestimmte und unverwtistliche lautqualitat eigen geblieben,

dass es sich nicht zu dem alemannisch beliebten i verfliich-

tigen konnte (die scheinbaren ausnahmen betin, redin, habin

beruhen, wie gezeigt, auf stoning durch worter erster con-

jugation).

In der ersten pi., wo l£ngst durch Ubergang des alten m
in n gleichheit mit pi.

1,1 eingetreten ist, widerholt sich dasselbe

verh&ltnis. Dritte klasse: garnen 2
,

sagen, geuolgen (widerum
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kein beleg fiir stamme mit ableitungssilben). Zweite klasse:

haten (d. i. ahten\ merren, aber ordineigen. — In einigen alem.

denkmalern findet sich fiir pi.
1 und pl.

m on aus oen (al. gr.

370. 371) und an der ersten stelle bezeichnet Weinhold dies o

wol mit recht als lang; an dieser entwicklung kann die heimat

des unsrigen unmoglich teilgehabt haben, da sonst die endungen

sicb als un darstellen milsten.

Bisher haben wir das ergebnis dass lang o in geschlossener

silbe als u sich reflectiert, vor vocal frlihzeitig gekUrzt als e

sich darstellt. In offener endsilbe mtiste es erscheinen in sg. 2

des iinperativs; aber auf den einzigen beleg aische ist kein

vollig sicherer schluss zu bauen, wenn das friiher erwahnte

aischit neben dreimaligem aischut nicht bloss schreibfehler, viel-

mehr spur eines reduplicierenden zeitwjrtes ist (das im imp. so

gut wie inphahe 2 unechtes e konnte angenommen haben).

Uebrigens auch von schwachem aischun stammend ware die

form mit e ganz in der ordnung, da dies o des imp. durch

den auslaut correption erleidet und sein tibergang in e ganz

so naturgemass ist wie bei dem der adverbien z. b. guisse

certe (vgl. beitr. 2, 152 f.).

Reichliche belege gewahrt der infinitiv: bannun, betun b
,

bihtun, dienun, gehorsamim 2
, kestigun, merrun, minnun, {ane

murmulun absque murmuratione hieher?), offtnun, offrun, scourvun

geschrieben scov
rvn), seginmi 2

,
twalun, vazzun, vestinun, vluochun,

irvollun*, rvandelun, widerun, muotwillun, rvisun, virzviuil'n. Auf

die nebenform ladjan (Graff, % 164), vielleicht auf einfluss von

hladan weist ladin vocare; das fiinfmalige redin und einmalige

reden zeigt widerum, dass der vorfahr dieses wortes nicht in

der zweiten conjugation zu suchen ist. Die flexion des inf.

wird nachher zusammen mit dem part. pr&s. zur sprache

kommen.

Das part. perf. ist belegt durch folgende formen: bosirut,

gendut h
, gvonlichut , gihailigut

,
girrui, gilihtrut, ungimasiit,

goffirut , gordinut 2
,

ritirscut, insculdut, gisellut 4
,

gitempenit,

giuazzut, irvollui n, giwiderut, wundut, ferner gahtut 2
, gibannut*,

gibezzirut bezzrut, gisunderut neben gihath (d. i. giaht), gibantim*

(dat. sg.), gibezzirt, gisundert und den nur mit syncope vor-

kommenden gibet, gisegint 2
, virwersalt, gimacht (in gimach sint

factae sunt, also auch mit ausstoss des t vor dem eng ver-
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bundenen s). Das verbaltnis von gibannut* zu gibantim* lehrt,

dass der ursprung der syncope in den flectierten formen zu

suchen sei. Sie findet statt nach r, n, I, ch und t. Hervor-

gehoben zu werden verdient, dass zwischen u und syncope

keine mittelstufe besteht, keine schwachung in e: dem laut u

muss also bei groster bestimmtheit der klangfarbe eine be-

trachtliche fltichtigkeit eigen gewesen sein. Wenn nun von

dienun die formen vorkommen: dienut, gidient 2
,
gedent, gidienet,

so werden wir dies et nicht als vorstufe der syncope, sondern

als bequemere aussprache von gedient fassen mttssen; schon

in pl.m des praes. conj. fanden wir dies wort eine sonder-

stellung einnehmen, sofern es statt en ein dem i zustrebendes

ein zeigte: samtliche laute, aus denen es besteht, haben fast

eine und dieselbe weit vorgeschobene articulation sstelle. Vollends

ein i flir u wird man bei der consequenz unsrer BR. in behand-

lung des alten 6 flir unmoglich erklaren mussen: gisundit statt

gesundut ist also entweder schreibfehler durch auslassung des

zweiten w-striches oder ausspracheerleichterung flir gisundt

(vgl. verrvunt mhd. gr. p. 366). Analoges fand sich praes. ind.

sg.m. — Besondere besprechung erheischt noch glatte, glatti

ftir giladut in : der uns glatte hat qui nos vocavit (3, 6) , alle

. . . glatti werden omnes vocari (6, 9). Hier scheint die starke

exspiration bei der durch syncope lang gewordnen consonanz

zusammen mit dem engen anschluss der hilfsverba einen

zwischenlaut bewirkt zu haben, der durch e und i wider-

gegeben ist.

Im part, praes. ist das bei Notker noch in voller lange

' vorhandene 6 (beitr. % 147) seit dem elften jahrhundert ver-

ktirzt und zu e verdUnnt (al. gr. § 372). Unser denkmal zeigt

dem entsprechend durchweg ende, das sich (gleich dem ende

der 3. klasse) niemals wie das der ersten klasse zu inde fort-

bildet. Es muss also ein unterschied in der aussprache dieser

ende bestanden haben, welcher die von anti stammenden gegen

die auf langen zurtickgehenden abhob; die grossere fltichtig-

keit der ersteren erhellt daraus, dass sie in einzelnen fallen

tiber i hinaus bis zur syncope schreiten. Ein unterschied in

der klangfarbe der nachkommen von onti und enti lasst sich

nicht nachweisen. Zwischen onti und unsrem ende ist als

mittelglied onde zu denken; da nun lang 6 sonst nach u
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geruckt erscheint, was gleichfalls eine zwischenstalion o voraus-

setzt, so folgt, dass schon zu der zeit, ehe die tibrigen o sich

zu u verdumpften, die o des partizips mit ihnen nicht gleiche

schwere konnen gehabt baben: neben sundon stand sunddnde,

entsprechend den tonverhaltnissen sundon, siindonde (fiber die

betonung der participien s. beitr. 4, 534). Die belege sind:

ahlende, aiscende, dienende 2
, horsamende, cloffende, minnende,

millende, wurmidende 3
, redendin (hieher?), unrehtende, ritirschende,

segenende, sendende, tichtende (geschr. tithtende 5, 2), vluochende2
,

rvandelende. Den einfluss des gleichlautenden starken laden

verrat ladinde. Ratselhaft ist das wort, womit gaudentes se

14, 13 ttbersetzt ist; es sieht aus wie vroonde sich mit je

einem v ttber beiden 0, das zweite aber bertihrt das drunter-

stehende dergestalt, dass man auch d mit einem haken-

formigen (Tilgung andeutenden ?) strich lesen konnte: also

vrouuonde (eigentlich vrouounde) oder vrounde (d. h. vroudnde

mit getilgtem d).

Dem nemlichen, aus reduciertem hervorgegangenen e

wiirden wir in sg.
11 und im pi. des perfect begegnen, wenn uns

nicht der zufall bloss ein beispiel aus der 3. conjugation,

geuragetun, aufbewahrt hatte, das tibrigens auch flir die zweite

mitzeugen kann, da sicherlich die behandlung keine andre war

als bei den parallelen tonverhaltnissen des part, praes., wo

wir spater e gerade so zu e werden sehen wie vorhin 6: dass

sg. 111 aus minnbta nicht minnete, sondern minnut ward, zeigt

nur die hinfalligkeit des auslautenden kurzen vocals nach

langer silbe (vgl. Notkers 6n aus bno beitr. 2, 146**), welche,

vielleicht in landschaftlicher abweichung von der beitr. 4, 531
%

aufgestellten regel, den ton gehabt zu haben scheint (vgL

Ubrigens al. gr. § 359; mhd. gr. p. 357; beitr. 4, 425). Zahl-

reiche belege gewahrt der flectierte infinitiv, der meist mit zi,

aber auch mit andern prapositionen und, im sinne eines gerundivs,

allein stehend vorkommt; da er altes nn durch nd ersetzt,

fallt er durchaus mit dem part praes. zusammen: ahtende-,

damnende , emizzende , gehorsamende , kurzirende , zuoladende,

redende (hierher?), samnende samenende, sellende, vtehende,

wanende (d. i. wainende cum fletibus). Syncope zeigt wocchirnde

(d. i. rvuochirende). In diesen flexionsformen bereitet sich die

spiitere veiflachung des infinitivischen un zu en vor. Nicht
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unwichtig ist 4, 20 militatura ze dienm mit punkt darnach (der

durch einen federstrich mit n verbunden ist, wie das haufig

geschieht, z. b. 7, 9 if.: kestigun, vmhalsin, minnu, vazzun, rvisun,

begrabin, komin etc. alle mit angeschleiftem punkte); denn wir

8ehen daraus, dass der punkt abktlrzung ftir dienende be-

zeichnet und so wachst flir die drei auffalligen conjunctivformen

bihag, gervonlich, rvideraht die wahrscheinlichkeit, der folgende

punkt, welcher allerdings bei bihag und rvideraht zugleich satz-

zeichen ist, moge abfall der endung ei andeuten.

Wenn es richtig ist, dass u auf verklirztes o, e dagegen

auf eben solches aber zugleich reduciertes o zurttckgeht, so

lasst sich die unmittelbar vor dem lautstande unseres denkmals

liegende entwicklungsstufe in folgender tibersicht widergeben,

worin b die reduction ausdrtickt. Einzelne entlehnungen im

perf. aus andern conjugationen sind durch die wahl eines

andern musterwortes hervorgehoben. Der gravis bezeichnet

den nebenton.

Inf.: salbbn, salbbndh Pras. ind. sg.m : salbbt; pi.
1 salben

(aus salbeen statt s&lbben, conjunctivische bildung); pi.
11

s.

imper.; pi. 111 salbbnt. Pras. conj. sg.1 salbe (aus salbee statt

sdlboe, scheideform gegen die ursprtinglich gleichlautende sg.
111

?);

sg. 111 sdlboe] pi.
1 salben (wie oben), aber 6rdinojen\ pi.

111 ebenso.

Perf. ind. sg.1 stummet (statt sttimmete aus stummeta), vgl. sg.
111

;

sg.11 leitbst (also salbbfosfi); sg. 111 sdlbbte; pi.
1 geurdgetbn (als

vorstufe von ttberliefertem geuragetun, oder ist dies mit redu-

ciertem e zu lesen , also geurdgetbn anzusetzen ?) ,
vgl. d. folg.

;

pi.
111 dulton (sdlbbtbnt). Part, pr&s. sdlbbndh. Part. perf. sdlbbt,

aber dat. sdlbbtem (tiber syncope im nom. s. oben im zu-

sammenhang).

Nach den schicksalen des langen 6 betrachten wir die

des e. Die nachwirkung der alten quantitat zeigt sich auch

hier, sofern die qualit&t des e im infinitiv gewahrt bleibt:

eren 2
, gingen

y
hangen, hazzen

y
sagen

y
navolgen, vragen, criegen

(doch wol hierher?). Dass neben haben sich habin findet,

beruht auf der schon erwfthnten vermengung mit heben. Uebrigens

kann dies kurz gewordene en unmoglich die widerstandskiaft

des un haben, daher syncope in han iZ
, metathesis in gerne z

,

verflttchtigung in sorgin, verdumpfung in wonun (tragheitsmoment
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der lippenrundung wie in rvurkut statt wurkit). Flexion des inf.:

habe?ide2
,
hovertende, hovertigende, uragende, inwonende, mit syncope

ha?ide, gerde (statt gerende). Ganz in tibereinstimniung damit

das part. pras. loschende, manende\ sagende, serende, gitriwende;

bei nahvolgn imitans 13,28 und nahuolge sequentibus 21,22

ist die abkurzung nicht durch folgenden punkt ausgedriickt,

beweist aber doch, dass die blosse andeutung ganzer silben

unsrer handschrift nicht fremd ist. Syncope in gernde, hande.

Neben habende steht widerum habinde, neben lebende tritt

lebi?ide 2 (von der nebenform leban Graff 2, 40). Woher bei

haben, leben, sagen die neigung zum tibertritt in die erste klasse

stammt, ist jetzt aufgedeckt durch Paul (beitr. 7, 144).

Auch die seit langem corripierten e von sg.
11 des imperativs

dauern uoch: ginge, nauolge. Fttr pi.
11 fehlen belege. Dass

dagegen das gleichfalls kurzgewordene schliessende e in sg.1 - 111

des pras. conj. der 2. u. 3. kl. durch den vorhergehenden vocal

in die hohe getrieben und aus oe, zum teil auch aus ee, soweit

dies nemlich nicht zur contraction uberging, ei entstanden sei,

ist schon besprochen.

Pras. ind. sg.1 lebe ist nicht sicher und wahrscheinlich

conjunctiv, wie frliher p. 556 bemerkt; sg.
11 has 3 (die zufligung

von t, im perf. der schwachen verba durchgeflihrt, ist im pras.

aller conjugationen ziemlich selten); sg.
m altes e wirkt nach

in hanget
y
rnowet, nonet, erleidet syncope hinter r: gert* und

hinter media: hat 10
,
lopht, gilupth. Als zwischenstufe zwischen

bewahrtem vocal und syncope stellt sich lubit, nahuolgit dar;

allein da wir zwischen den participien auf ut und deren syn-

copierten formen kein mittelglied fanden, da zweitens die laut-

farbe des e ?ogar in der wehrlosen paenultima des flectierten

inf. und des part. pras. sich gegen i behauptet, so mochte die

schon oben, beim pras. conj., gegebene erklarung den vorzug

verdienen, durch syncope (entsprungen in den flectierten formen,

vgl. gibannut, gibantim) sei die media zur tenuis geworden und

deren starke exspiration (angedeutet durch h in lopht, gilupth)

habe als i sich vocalisiert, worauf die tenuis wider in die

media zuruckgesunken ware. Also auch ein nahvolcten als

vorlaufer von nahvolgit? — Dass pi.
1 conjunctivisch gebildet

sei, was bei der ^-klasse erkennbar war, ist hier den gingen,

vragen nicht mehr anzuspliren, da sie ebensowol auf en als
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auf een zurlickgehen konnen. Abweichend wie imnier habin 2
,

daneben han*. Ftir pi.
11 nur habint. In pi.

111
: lebent, wonent,

volgenl'2 uud mit abbreviatur in nahuolgn sequuntur 9, 19; mit

syncope hant. Neben jenera wonent steht zweimaliges wonunt,

das fortwirken des anlauts durchs ganze wort verratend;

gerunt gehort zu der im ahd. iiberwiegenden form geron,

w&hrend sonst unser denkmal geren bevorzugt.

Ueber pras. conj. ist schon gesprochen. Im perfect be-

weist sg.1 stummet das schon besprochene tonverhaltnis der

zweiten und dritten conjugation, sttimmeta gegen *vuorita
}

*wdnita der ersten, welche sich in sg.
111 zirviwrte, zuorvande

widerspiegeln. Die wenigen belege aus II. III. conj. haben

durchweg apocope, in I conj. ist sie haufig. Da in der ersten

nirgends sich bindevocal zeigt, so mogen hier die zweisilbigen

formen tonlose endsilbe schon gehabt haben als die 6 und e

der andern klassen noch ungeschwacht bestanden, die dann

ausgleichung herbeiflihrten indem sie den ton auf sich zogen;

dass hernach bei ihnen die apocope weiter um sich griff als

in der ersten klasse, wo doch die tonlosigkeit der endsilbe

friiher zuhause gewesen ware, wtirde sich dadurch erklaren,

dass die scheu vor einsilbigen formen dem abstoss entgegen-

wirkte, dort die tonabstufung " w
ihn begtinstigte. — Ftir sg.

111

nur: hat\ pi.1 geuragetun.

Part. perf. ginget, gelernet, giruowet, gesviget, vraget, mit

syncope gihapt^, gimant, gert- (einmal gertert verschrieben) und

gisait. Abstoss des t
y
den Weinhold (al. gr. 381) vom 14-jahrh.

an kennt, findet sich gleichfalls und zu beachten ist, dass wir

darin nicht abstoss der ganzen endung, sondern des t nach

vorgangiger syncope zu erkennen haben, wie die schreibung

der schlusslaute beweist: gihap, bisorch\ ob ubrigens wirklich

apocope vorliege, ist doch zweifelhaft, da beidemale (20,25;

32, 14) ein punkt folgt, im zweiten falle sogar mitten im

satze, am schluss einer seite. Leider hab
J

ich beim abschreiben

nicht acht gehabt, ob raummangel ins spiel kommt: ware das

nicht, so konnte dieser umstand gegen die annahme zeugen,

dass unsre handschrift original sei. Auch Weinholds belege

gelop, getilck zeigen, dass syncope vorangieng (nur der reim

betag mag, statt betaget maget, hat media beibehalten). Noch
ist neben jenem gelernet ein gilernit zu verzeichnen, dessen I
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abermals auf die frage fiihrt, ob es hilfsvocal in gelernt oder
vorstufe der syncope sei.

Dem unterschiede zwischen e und u in der 0-klasse ent-

spricht hier nichts: tieftonige und tonlose e sind gleichmassig
e\ dass beide in der aussprache von einander gehalten wurden,
ist nach jener analogie nicht unmoglich. Ihre sprodigkeit gegen
den tibergang in i verleugnet sich nur in wenigen fallen, die
sich teils aus nebenformen teils aus der nachbarschaft der
syncope erklaren lassen.

Noch ist eine lange zu besprechen, die des i des conj.

prat., welches nur in sg. 1 und sg.m der starken verba kttrze
zeigt, sowie in der verm^e ihrer conjunctivischen bildung
hierher zu ziebenden sg. 11 des ind. perf. (beitr. 2, 147 unter 5, e
und f)

;
dazu gehort auch der conj. pras. der prateritoprasentia.

Im auslaut erscbeint die lange nur sg.1 - 111 der schw. verba; das
einzige beispiel aus unsrem denkmal zeigt i: quod abbas non
dederit aut permiserit, gabi od" virhancdi 31, 21. Das auf
kurz i zurlickgehende i in gabi. ist vielleicht nur durch die
nahe von virhancdi veranlasst (oder hellerer gehorseindruck
auf dem dunkeln hintergrunde des folgenden o?); leider ist

ein anderer beleg starker verba durch einen schreibfehler ver-

unstaltet: ne quid forte surripuerit in via, daz nit eirvaz liht

underkamt i weg 58, 8 — dass die storung vom folgenden i

ausgeht ist klar, aber es fragt sich, ob bloss das zeichen
w

fftr

n oder das ganze t falsch sei: im letzteren falle wtirden wir
ein durch apocope oder durch elision aus kame entstandenes
kam gewinnen. Man vergleiche die prateritoprasentia: mug k

einmal muge, sul\ bidurf, wizze™, welle, giturre™ einmal gi-

turri; nach der gemination zz, 11, rr bleibt e, das ein einziges-
mal zu i wird vor folgendem i (geturri iemin presumat quis-

quam 6, 21), im tibrigen herrscht apocope mit einer einzigen
ausnahme (merkwttrdiger weise vor folgendem e (nit muge
ezzin, vz antfm ezzin & mug: . . . non potuerit edere, ex alio

reficere possit 35,18). Sollte also in jener stelle auch bloss

das zeichen" unrichtig sein, so wttrde sich kami statt kame
sehr einfach aus dem einfluss des anlauts von in erklaren, wie
bei geturri. Far sg.

11 des ind. perf. zeugt widerwichhe recesseras

1, 8 und mit apocope: vriunt, zuo rvaz du kam? amice, ad quod
venisti? 52, 12; hieneben werden wir du hulfi mir 33,9 und

Digitized byGoogle
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du abliezi di vnmilte remisisti impietatem 15, 7 nicht als altes

i betrachten dttrfen, sondern als hilfsvocal (statt hulf mir, liez

di) oder als angleichung des e an das i in mir und di. In

tath dv fecisti 13, 20 hat nach t das h dieselbe function eines

zwischenlautes. — Also die kurzen i (vgl. weiter unten e = i

des imper. swv. I) sind nach Notkerischer regel zu e geworden,

welches durch seine neigung zur apocope einen weiteren schritt

der abschleifung verrat; das i in virhancdi werden wir als

reines, nicht durch e hindurchgegangenes i, wenn auch schwer-

lich mehr als t, fassen dttrfen ; das wort steht am satzsehlusse.

Zu vergleichen ist die anflihrung aus Wintelers kerenzer mundart

beitr. 4, 426. Nach analogie von gevragelun ist wol neben

virhancdi ein vrageti, minneti anzusetzen. Ftir die echtheit

dieses i lasst sich das gleichwertige i der feminina anftthren

(beitr. 2, 137, 14; 4, 426; 5, 136), vorhsami\ filP, triualti, kuschi

etc.; dass dies i hinter ch zu e herabsinken und sogar im

starken hauche des kehllautes verhallen kann, zeigen die

frtther gelegentlich angeftthrten formen von guollichi (wobei

iibrigens zu bemerken, dass die gvnlic. des lebins eruiges 9, 11

durch den punkt doch wol abktirzung ausdrticken will und

darnach 44, 3 (uppiger) gvnlic {nit di lone) verdachtig wird, wie-

wol nicht hinter ihm, sondern nur hinter dem entsprechenden

lat. gloriae ein punkt steht); die ktirze des i ist durch die

nebenform auf e erwiesen.

Bei gedecktem 6 in 6n und bt war der mutmassliche

gang des verfalls on, on, un und 6t, ot, ut, also zuerst ver-

kiirzung, dann riickwartsgleiten auf der vocallinie. Dem ent-

sprechend dttrfen wir auch fttr in des conj. perf. die reihe in,

in, en ansetzen. So heisst es denn 38, 27 si bliben remanerent;

die prateritopra8entia haben haufiger in als en, und es ist

zweifelhaft ob wir darin die vorstufe in, oder ein aus en ver-

flttchtigtes in zu sehen haben: sulin* (pi.
111

), kunnen (41,5 qui

sciant; unsicher), giturren, giturrin, rvizzen'1 (pl.
Lm

), rvellin^).

Wie bei dn, on, un durch un nicht bloss verschiebung der arti-

culation, sondern vor allem reduction ausgedrttckt ist, so ist

in der reihe en, en, en das letzte en als reduciertes zu fassen,

das jedoch seine nach hinten geschobene articulation (theo-

retisch an) durch die abneigung gegen die schreibung in verrat;

wenn nun bei in, in, en die letzte stufe haufiger durch in
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reprasentiert wird, so zeigt sich dass das zu erwartende en

lautlich abstand von dem aus en stammenden und zusamroen-

fiel mit dem nachkommen des alten an zu dem wir jetzt

tibergehen.

Bei Notker lautet der infinitiv starker und schwacher

verben auf en aus (beitr. 2, 147). Unser denkmal lasst dafiir

haufig in eintreten. Von den schwachen haben in die umlauts-

fabigen. Verba mit altera umlaut: indechin, wegln, setzin, sendin

und sende (wol schreibfehler fUr sende = senderi), legin und

legen*, nemen (d. i. nenmen oder nemmen), irherten obduvare

(dies wol durch vermischung mit harten, wenigstens zeigt

volherth perduraverit den ihm etymologisch nicht gebiihrenden

umlaut (vgl. Graff 4, 1025 unt. gegen Lex. 3, 443). Weit strenger

durchgefiihrt ist in bei solchen verben, die erst im mbd. um-

laut erlangen: umhalsin, st&tin, trostin, horin, hugin, knotin,

ruorin, vuogin, buozin'2 buozen, vrumin neben vrumen, und im

anschluss an jene mit uo im stamme das mhd. eine ausnahme

bildende ruochin. — Umlautsunfahige haben en: leiren docere,

richten, schirmen neben schirmin *, ougen, kunden, lusten, nuzzen,

uzscutten, invullen, vurhten 2
,
antwurten, suocchen, also stamme

mit nicht umlautendem (e, i) und mit geschtitztem vocal (u als

zweitem teil eines diphthongs oder doppelt gedecktem u).

In schirmin* neben schirmen wird man eine analogic zu dem

nachher zu besprechenden dultin sehen dttrfen; bei suocchen

scheint die (auch in suocchit 49, 21 begegnende, sonst aber

nicht durchgefiihrte : suoche imper., suochende 1 part, sogar vir-

suot part, perf.) schreibung mit cch diphthongische aussprache

des ch zu verraten, wahrend ruochen nur mit ch oder h vor-

kommt, eine unterscheidung zwischen affricata und fricativa,

die in unserm suchen und geruhen nachwirkt : wenn nun ruochin

sich denen mit uo im stamme anschliesst, suochen denen mit

geschtitztem w, so ergibt sich, dass uo derselben behandlung

wie u unterliegt, je nachdem einfache oder doppelte consonanz

folgt (das zwolfmal vorkommende zz gegen elfmaliges z in

buozin ist blosse schriftwucherung) ; im mhd. folgt ruochen

der analogie von suochen.

Dass in und en mit umlaut und nichtumlaut parallel gehen,

ist aus den obigen aufstellungen deutlich; statt in tritt nicht
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selten en ein bei verbis rait altem umlaut, also da wo bei

langst feststehendem lautwandel der umlautwirkende factor

ausgedient hat. Wenn nun als dieser factor niouillierung des

consonanten erkannt ist (lautphys. p. 138), so werden wir in

dem i der endung einen widerschein dieser mouillierung sehen

mtisseu, die bei den zum umlaute drangenden wortern nocb in

voller kraft steht, bei denen mit langst vollzogenem umlaute

zu erlalimen beginnt (vgl. Scherer, z. gesch. d. d. spr. p. 144 u.).

Hochst auffallend durchbricht nun diese regel ein oben tiber-

gangenes wort, das viermal bezeugte dultin. Da // schon dem
alten umlaut hinderlich war (beitr. 4, 545), wie denn auch

dulden nie umlautet, so kann die vorauszusetzende helle klang-

farbe von It nicht aus der endung eingedrungen sein ; dass sie

vorhanden war, erhellt aus dem u im stamme, welches fttr o

steht (Bezzenb., a-reihe p. 48), sei nun der *-klang spontan in

der /-verbindung entwickelt (ebd. p. 62) oder aus ahd. doljan

zu erklaren: die exosmose der mouillierung nach der endung

hin (welche in bairischer aussprache sogar den dental absor-

biert, vgl. Schmeller, bair. gr. § 523: gujn, doch im auslaut

schnjd) begegnete dort dem an t haftenden nachhall des alten

j von dultjan und erzeugte in statt en, aber ein neuer umlaut,

nachdem der wandel aus o in u vollzogen war, trat nicht

ein, schon weil das sprachgeflihl eine weitere entfernung von

doln und ein heraustreten aus der analogic von sculden nicht

gestattete. — Schwieriger ist die deutung des oben erw&hnten

schirmin, da seine etymologie im dunkel liegt; fttr helle reso-

nanz ist r empfanglicher als / (beitr. 4, 554) , und in scerm

konnte sie sich aus dem folgenden m entwickeln, da m dem i

und j ahnlich wirkt (Bezzenb., a-reihe p. 62), oder auch, falls

Wackernagels ableitung richtig ist, aus dem j von scerjan. —
Zu verzeichnen ist noch syncope und metathesis in lougen und

luterne.

Auch unter den starken verben gibt es eine gruppe mit

suffigiertem j: sie zeigen gleichfalls in: begrabin, ufhebin, scaftn,

rvasscin, slahin* slahen, tragin 2 tragen'6, dazu mit syncope svern.

Wahrend bier das umlautheischende in den stammvocal noch

belagert, der nur in schwabischem rvaschen lavare erliegt, zeigen

zwei andere worter, worin der lautwandel langst vollzogen ist,

erltfschen des in: sitzen, singen. Sie sind zwar bloss je einmal
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belegt (hierher iibrigens wol auch bringen*); eine indirecte

bestatigung gewiihrt jedoch der vergleich mit dem vorhin an-

geftihrten schirmin: w&hrend hier die mhd. nebenform schermen

zeigt, dass der stammvocal noch Dicht vdllig besiegt sei, ist

dort das i-tirabre dem stammvocal herrgeworden.

Bei den tibrigen mit i im prasens herscht deutliche

neigung zu m, vielleicht weil das i, wie es in die 1. sing, und

in den imper. gedrungen war (beitr. 6, 79), seine berschaft

auch auf den infin. zu erstrecken suchte. Das % des stammes

in sg. pr. ind., entstanden durch die nachbarschaft palatal ge-

wordener consonanten, war seinerseits geeignet diesen jene

farbung zu bewahren, die dann auf die tibrigen bildungen des

pnisensstammes, auch ohne psychologische vennittlung , sich

tibertragen und auf die endung ausstrahlen konnte: ezzin 4
,

bischehin, komin 1
,

sprechin 3
, verderbin, inphelhin. Dass neben

nemin fiinfmal nemen steht, konnte sich aus einwirkung von

nemmen nominare erklaren; vehten, werden wlirde die undureh-

lassigkeit von h- und r-verbindungen beweisen (doch verderbin),

woran sich einfaches h in sehen* (neben bischehin) schlosse;

aber flir rvesen u, lesen* gegen wesin, lesin 2 den grammatischen

wechsel mit r geltend zu machen, geht doch kaum an: dtirfte

man erweichung des s (beitr. 1, 515; lautphys. p. 140) an-

nehmen, so hatte etwa der stimmton den klang des stamm-

haften e nach der endung weitergetragen und der zuspitzung

in i entgegengewirkt — und so dann auch bei nemen? In

wesen™ konnte der einfluss der mundstellung des anlauts zu

spttren sein, dann ware lesen analogiebildung. — In der w-klasse

steht niezin 2 gegen liegen, vliehen: das sieht aus wie eine

parallele zum brechungsgesetz (beitr. 4, 559), die dann freilich

vliehin sollte erwarten lassen (doch ist sein h anderer herkunft

ak das von ziohan und steht nicht wie dieses in grammatischem

wechsel mit g, al. gr. p. 182, auch zeigen sich sonst noch

spuren dass fliuhen die brechung verschmaht, ebd. p. 327);

allein wie die erscheinung mit jenem gesetz zusammenhangen

sollte , ist nicht abzusehen. — Schwanken zwischen en und

h&ufigerem in zeigen noch die reduplicierenden mit bloss

positionslangem a: haltin % hallen*, inphahin % inphahen 2
] also

solche, die im pr. ind. dem umlaute zuganglich sind (beitr.

4, 550).



ZWIEFALTER BENEDICTINERREGEL. 569

Ausschliesslich en haben die ttbrigen reduplicierenden: lazen,

haizen, loufen, anstozen und von den ablautenden die aus der

/-klasse: striten 2
,
swigen, vlizen studere. Schlagen wir hinzu

die obigen liegen uud vliehen, so wtirde sich die regel ergeben,

dass mit einziger ausnahme von niezin 2 alle mit naturlangem

stammvocal en zeigen, die andern mit kurzem, sei es auch in

position, zwischen in und en schwanken. Die in waren als-

dann reducierte en ; doch l&sst der vergleich mit den schwachen

verben ratlich erscheinen , den einfluss von i, j der endung in

anschlag zu bringen. — Neben gen 10 niemals geben (charak-

teristisch ftirs schwabiscb-alemannische, Lexer 1, 749); stan4
]

gent 10
, tuon 12 tun, sin'6 haufiger wesen (s. ob.).

Dass die prateritoprasentia, deren inf. wol als schwach ge-

bildet anzusehen ist, dem en den vorzug geben, riihrt davon

her, dass ihnen kein altes j zusteht: mugen, tugen, rvizzen,

wellen, sulen sulne sulin, geturren geturrin; bei sulin, gelurrin

ist die nachbarschaft von r und / zu beachten, das sich also

gegen das vorangehende u selbstandig verhielt.

In der flexion des inf. gilt in und en regellos neben ein-

ander; gesetzmassigkeit ist nur nach aussen, im verh&ltnis

zur schwachen 6- und g-klasse zu erkennen, sofern diese nie-

mals in zeigen. Starke verba: lesinde, sizzinde, brechinde,

sprechinde* {sprecJin, sprechi 2
) , hebinde, bietinde, haltinde,

vahinde 4
; ezzindes 2 ezzendis, helfinde helfende, traginde tragende;

seafende 1 (scafen 6, 6 am ende der zeile), singende 4
,
lazzende,

loufende; gebinde gende gendi 2
,

bigehende bigende
\

standi*,

gandi 2
, tuondi tuonde*. Scliwache: huolinde*, kundinde, leginde

9

merkinde, smahinde, recitierinde recitiernde; horenden, be-

raitende, ufritende, sezzende, virsumende, vndervuogende, zaichi-

nender, re/fessende.

Hieran schliesst sich das part, pr&sentis. Von starken:

ezzinde b
,

trinkinde, scriginde, niezinde 2
,

haltinde*, slaffinde,

ruofinde] sehinde sehende, sizinde sizzende, kominde* komende b
,

sprechinde 10 sprechende il sprechnde sprechde, helfinde helfende,

ratinde ratende, haizinde haizende, rvesinde rvesende\ lesende,

nemmde 2
, zvingende, mishellenden, strithende, svigende, gibietende,

vliezende, vliende
y
ziehende 2

, uahende\ lazzende 1

\ loufende, tuonde\

gende 2 (= gebinde), stande* stdndin, gande 24 gende 2
(33, 11;

34, 19). Schwache: buozzinde, huotinde, ilinde,' uirkoufinde,

Reitrouo zur gosohiohte der deutschen gpraohe. Vll.
Digitized by



570 LAISTNER

leginde,merchinde 2
f
demuotinde, geruochinde, bischirminde, trostinde,

moginde, tveckinde, weginde; zerinde zernde, horinde* horendt

horden] dultindo dultende, huginde hugende 2
,
ginuogmde 2 gmuo-

gende, ovginde ougende2
, smehinden smehende) brouchende, naigende,

nidendo, schundende, setzende, suochende, irvullende erwllen (4,

8

mit punkt darnach mitten im satze), uurhtende*, wanende n>endt

(3, 25: statt wanende verschrieben oder aus rvenende syncopiert?),

tvurkenden, antwurtenden. Ferner rvizzende* rvizzinde 2
, tvellende.

Das eben angeflihrte rvende statt rvenende wtirde, sofern

das endungs-n mit dem des stammes verflossen ware, eine

mittelstellung einnehmen zwischen zernde mit ausgestossnem

vocal und horden mit gleichzeitiger einbusse des n; dazu al.

gr. p. 349. 380; beitr. 4, 534 (vgl. 6, 139). Vergleicht man

sprechde mit den daneben vorkommenden schreibungen, so

mochte man fUr es selber und fttr horden den blossen wegfall

eines abkttrzungszeichens vermuten; aber fttr die annahme, n

sei in nasaler aussprache des e verschwunden und dies dann

nach r und ch ausgestossen worden, spricht 45, 11 hinuarhden

(zeilenschluss nach h) discedentibus und noch deutlicher 5, 10

vollestaite statt volleslande (perseverare ist auch sonst mit

vollestan ttbersetzt 14, 7; 49, 12): hier sehen wir das nasalierte

e durch h und, nach vocal, geradezu durch i widergegeben,

im letzteren falle zugleich mit verstarkung des d (wie in

gisazte dispositio 41, 19 neben gisetzede 4, 28 t fur d und

umgekehrt in bekerd 4, 14 d fur t steht). Dass i haufig als

fliichtiges e gemeint sei, haben wir schon reichlich gesehen;

auch auf h als wahrscheinlichen stellvertreter eines undeut-

lichen endvocals ist gelegentlich hingewiesen worden. Hier

sei gestattet noch naher auf den schreibgebrauch unsrer hand-

schrift einzugehen.

Mit wirklichem h wechselt i in laiter* risus (15, 30; 16, 3)

= iahter (8, 8), also geschrieben ganz wie laiter scala (11, 27);

ebenso in sclaith (11, 9) geslait, geslaith, geslaitten (5, 12. 13. 24) ==

slaht genus (slath 32, 7; 59, 4; geslath 5, 15; slat 38, 13). Wahrend

dies i fttr h aufs erste viertel der hdschr. beschrankt ist, tritt um-

gekehrt 42, 12 h statt i ein in biraht = birait (9, 3; 12, 8 etc).

Man kann in der starken i-f&rbung des h von lahter, geslahi

ankttndigung des mhd. umlauts erblicken. Statt h wird auch ein
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coronisartiges zeichen gebraucht z. b. kenethe servos (2, 7),

liet, Ueth luce 17, 6. 7 (sonst liet 2, 12; 19, 6 etc.). Wenn nun

dreimal hort (4, 4; 9, 15) steht flir das gleichfalls dreimal be-

legte horit , so bezeichnet dieser stellvertreter von h widerum

einen dem verstummen nahen vocal; umgekehrt als svarabhakti

erscheint die coronis in relit (3, 15), das h in gilhscait (49, 6)

d. i. gitsc-heit, gitsecheit, ferner in vinhtsceft 56, 7, senhftti 57, 20

u. a. (da flir auch i und e: andahit 25, 6 vgl. andaht 44, 26,

nihit 38,16 neben niht 15,21; 30,2. 13 etc., zuhit 12,2 fttr

zuht 59, 14. 18, reffissut 53, 4, reuessende 25, 23 neben Sfterem

refsutj kinitve genua 33, 6, kenethe s. ob., gewonlichi gloria).

Da lange vocale sehr h&ufig von h oder ' begleitet sind, so

konnte man meinen, es soile damit einfach dehnung bezeichnet

werden; allein es steht auch vorhte 2, 17 neben vorhte 6, 25,

was doch nur einen vocalischen klang bezeichnen kann wie e

in wier 60, 27 , ier 26, 1 etc. ; die lautliche grundlage des ge-

schliffeuen accentes, der nicht Moss bei langem vocal oder

diphthong, sondern audi bei kurzem vocal mit folgender liquida

oder nasal auftritt, ist eine art doppellaut (lautphys. p. 117)^

der keim sp£terer diphthongierung (ebd. p. 131). Den zahl-

reichen h und ' bei langen vocalen tritt nun aber die vervven-

dung des h nach solchen klirzen gegenttber, welche den ge-

danken an circumflectierende betonung ausschliessen. Das lat.

satietas wird 36, 17. 21 mit sahti, sathi widergegeben, wo
denn h bald dem einsatz, bald der losung des t entspricht;

ebenso drtickt es in gisahzte 41, 19 dispositio den 'schliessenden 7

schlaglaut aus, der 4, 28 in gisetzede institutio durch t gegeben

ist; und so geschieht es dass sihta latera (11, 26; 12, 1) und

siht moram (60, 26, neben sith) gleich geschrieben werden:

der zweite accentgipfel des % sammt dem leisen einsatz des t

machte dem vor sich hin flUsternden schreiber denselben ein-

druck wie nach kurzem i der einsatz der tenuis und die bis

zur explosion folgende pause, entsprechend der schweizerischen

aussprache von site latus mit kurzem i und langem t (beitr.

2, 564). Darum ist auch die lange des i in gittikait avaritia

30, 14 durch l£nge des folgenden consonanten ausgedrlickt, und

in ztite tempore (2, 3) sind beide bezeichnungsweisen combi-

niert. — Das zeichen
3

aus dem romischen sicilicus zu erkl&ren,

geht nicht, weil dieser nur auf inschriften vorkommt (Wattenb.,
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lat. pal&og.3
p. 56) , es mttsste denn die kenntnis aus Isidor

stammen (Pauly, realenc. 6, 1 p. 1165); sein wechsel mit h

kSnnte auf die vermutung ftihren , es liege eine undeutliche

kunde von griechischem spiritus asper zu grunde.

Nach diesem auslaufe, welcher die deutung des h in hin-

varhden und des i in volleslaite sttttzen soil, kehren wir zu ge-

decktem alten a zurlick. Wiewol pi.
1 des pras. nie t anftigt,

also von pi.
111 noch geschieden ist, dttrfen wir hinsichtlich des

vocals beide personen zusammennehmen und die stets mit ein-

geschobenem n auftretende pi.11
,
erganzt aus dem imperat, noch

beiziehen: pi.
1 bihuotin, sezzi?i 2

, tailuankin, giloubin neben giloben,

wurhten, uirhengen\ pi.
11 horint, imper. horint, biwarint] pi.

111

arbaitint, dultint 2
,

grozzint , merkint, ougint, sumint, zuovuogint,

wihint , wischin (ohne /), wurkint , zuozuchint, aber genuogent,

zuoscundent , rvanenU Also entschiedenes vorherschen des i

vor nt , minder durchgreifend vor blossem n der pi.
1

. Bei

Notker ist pi.
1 conjunctivisch gebildet und wir haben bei den

andern schwachen conjugationen in dem en der freilich nicht

zahlreicben belege das notkerische en nachwirken sehn. Hier

nun in der ersten klasse stebt en gegen in zurlick, und selbst

in den conj. ist in gedrungen: neben glouben b
,
zougen, wurken,

horen steht horin (3, 12), wursezzin (60, 22). Es scheint sonach,

als habe das alte j kurzsilbiger stamme sich von pi.11 -m auch

auf pi.
1 tibertragen und, da diese mit dem conj. gleichlautete,

auch dortbin storung gebracht; die formen auf en, ent sind

meist solche deren stamm ou oder doppelt gedecktes u ent-

h&lt. Da pi.
1 und pi.

111 des conj. gleichlauten , so wirkt die

verwirrung auch dort hintiber; pi.
111 conj. zwar regelrecht ar-

baiten 2
, buozen, gidenken

}
dulten 2

,
Hen, muogen, nemmen, rainenj

scunden, uoben, uurhten, wurken, antwurten, gnuogen 4
,

trosten,

aber doch neben den beiden letzten gnuogin, trostin und dazu

legin 2
, sumin. Als reduciertes e dtirfen wir dies i nicht fassen,

da in der ^-klasse der schw. v. die zahigkeit der klangfarbe

, von altem e sich bewahrt hat. Aber auch dort wo alte kttrze

im hintergrunde steht, bei dem int der II. III. pi., mochte wegen

der doppelten schlussconsonanz verflttchtigung des e kaum an-

zunehmen sein ; da nun gerade hier i fast ausschliesslich herscht,

so wird es als voiles i, entstanden aus e durch abfarbung der
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vorhergehenden palatalisierten oder mouillierten consonanten

gelten dttrfen.

Dem beispiele der schw. v. erster kl. folgen die starken.

Pras. ind. pi. 111
: nemint, komint*, singint, uarint, vallint, slaffint,

sprechint sprecfint; werdent (ofter), Uzzent, loufent; gent, stunt,

gant\ lant; luont*, sint (oft). Also e nur nach langem stamm-

vocal oder anlautendem w. Belege aus pi.
11 nur: anruofent;

taont tvent; hieber auch wellent rvellint (?); imper. sehint, singent,

loufent. Die conjunctivische bildung von pi.
1 klingt nach in:

bitten, rverden, rvinden, standen, raten; sien sigen (sunius); aber

gebin, lesin 2
, sehin, sprechin 2

. Aehnlich im conjunctiv: biten,

komen, trinken
7

standen* (darunter einmal stande mit ver-

gessenera gelten geltin, ezzen ezzin*; gebin, sehin, varin;

tuogen, sihen. Weit standhafter ist widerum das e in pi.
111

:

sitzen
}
singen, vollebringen, finden, rvinden, seafen 2

, standen*, in-

bizzen, begrifen, bliben, liden, anbieten2, ganger^, stiffen2, haizzen
2
,

ferner geben
9
nemen 4

, komen, rverden (oft), halten 2 neben gebin b
7

nemin 2
, komin 2

, rverdin (oft), haltin. Dazu tuogen b tuogin tuohin;

sihen* sien sigen 2 sihin. Ausscbliesslich i nur in lesin z
, sehin 2

,

sprechin 2
. Die neigung zu i scheint vorzugsweise denen mit

brechungs-e anzuhaften.

Die aus en stammenden en waren nicht bloss der bei den

schw. v. dargelegten ansteckung ausgesetzt, es wirkte auch der inf.

herein,, sowie das part. perf. d. st. v., wo en grossenteils zu in

reduciert ist: gibetin, begehin, gilesin 12
,
gisehinh

,
ufrvegin, gibrochin%

gibundin, giholfin, gihabin 9
, virvarin, giwasscin, gitribin 2

, gibotin lb
,

bitrogin 4
}

gislofftn, gisotin, giratin 2
, gistozin; gebin 1* geben,

ginomin 6 ginomen, sprochin 10 sprocKn sprocli h sproch lb sproh*

sproc 4 sprohc gisprochnen (dictis), gisunginen (modulatis) gi-

sungen*, inpholhin 6 inpfolhen, wordin 2 tvorden* (factus; als hilfs-

verb nicht gezablt), gitvorfin* abgiworf (mit punkt mitten im

satz; wider ein beispiel der abkttrzung durch punkt, und dass

dies zeichen bei sproch etc. fehlt, dlirfte noch keineswegs be-

weisen dass die endung wirklich abgefallen sei), gislagin 4
, gi-

slagn, undertragin zirtragen, giscribin 16 gescriben 4
,
gilihin vir-

lihen* virliuhen, gihaltin 1 gihalten 2
, inpfangin 1 inphangn 4 in-

phange inpfang inphan, gilazin gilazen b
,

gihaizin 2 gihaizen 4

gehaz (zwar ohne punkt, aber sicherlich blosse schreibkttrzung),

giloufin
2 giloufen 2

; beschehn, erscrocchen attonitis, gizvungen
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(geschr. gizvuge 59, 6 wie di jugern adolescentes 55, 27) , vir-

slunden, maiden**, giwunneri2 , bigriffen bigriftven, gtviche, vir-

miten, giscaiden, gistanden. .
Dazu noch uollekomnen perfectis,

giztvahnen, inphlonh (st. inphlohen); gitan 29 (darunter einmal

getam 3, 17; in der nachsten zeile, gerade unterhalb steht

nan accepit, so dass man kaum umhin kann das m in getam

durch einen dem nan zugedachten correcturstrich zu erkl&ren,

wiewol mir nicht gelang in der schrift diesen ursprung zu ent-

decken; bei der frage, ob original oder abschrift, mocbte die stelle

in betracbt kommen, doch s. p. 580). Das einmalige gibannun (44,

18) darf nicht nach den belegen al. gr. p. 349 als muudartlicbe

spielart aufgefasst werden, flir den lautstand unseres denkmals

ist es eine unform und entweder so zu erkl&ren, dass u durch

einen ttberzahligen strich flir i geschrieben (vgl. di statt du

12, 25) oder wahrscheinlicher dass (vielleicht im gedanken an

die starke form) dem aufzeichner n statt t in die feder geriet,

denn in alien ttbrigen stellen endet das wort schwach, auf ut

— Ausser gisungin und gibundin weisen alle mit u in position

(gisungen® , gizvungen etc.) en auf; bigriftven scheint eine

«>-£hnliche aussprache des ff als ursache des e zu verraten;

in worden* neben rvordin 2 wirkt die mundstellung des anlauts

hindurch ; virliuhen verrftt dass h in virlihen* einen unbestimmten

vocalischen laut, in der farbung durch ursprlingliches rv (al.

gr. p. 326) bestimmt, ausdrtickt, der nur in einmaligem virlihm

dem % zutritt gestattet; nehmen wir noch hinzu, dass langer

stammvocal dem en der endung gtinstig ist, so ergibt sich

leidlich rein die regel: w-f&rbung sowie langer vocal in der

stammsilbe hindern den eintritt des w; positionslange zeigt

sich wenig wirksam. Wahrend im inf. der schw. v. zusammen-

hang des in mit dem umlaut sich fand, erscheint umgekehrt

hier das in von der stammsilbe her, durch die quantit&t, be-

einflusst; vielleicht war in der aussprache ein unterschied, so

dass jenes mit reinerm i-klang, dieses als fltichtiges e ertonte.

Im inf. der st. v. konnte eine durchkreuzung beider i stattge-

funden haben.

Ueber auslautendes a im sg. perf. schwacher verben sehe

man die bei beginn unsrer darlegung (p. 553 f.) gegebnen belege:

in der ersten klasse wird es zu e oder erleidet apocope; das

einzige dahti operui 15, 5 macht eine ausnahme, aber dies i
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riibrt wol davon her, dass die lautverbindung hti drei worter

vorher steht in unrehli und das nackste wort, allerdings durch

punkt getrennt, mit / beginnt. In der 0- und e-klasse erleidet

es regelm&ssig apocope.

Altes i des imperativ sg.11 wird e: dulte, He 2
,

hinkeire,

merke 2
, naige, suoche, wird in vrih libera durch h, also nach

dem oben dargelegten durch einen vocalklang ausgedrtickt

(wenn nicht vielmehr circumflectierte aussprache des i oder gar

nur ein diakritisches zeichen gegen das folgende uns gemeint

ist) und fallt ab in rver, andenc d
,
indech

}
d. h. es verschwindet

im vocalklang des r, in der explosion des k. Auch starke

verba nehmen e an: bringe 2 (al. gr. p. 390), inphahe 2
, gauge

neben ga, gip 2
, sih 2

. — Ueber das analoge verhalten der aus-

lautenden i im perf. ind. und conj. der st. v. ist schon unter

z gesprochen. Auch das schliessende i des part, praes. fanden

wir durchweg in e gewandelt

In gedeckter stellung wird i meist bewahrt; praes. sg.
111

:

buozit 12
,

umhalsit, hengit z
y

hohit, Hit, merkii 2
, sendit, sezzit\

smahity starit, suocchit, sumit, trenkit , biiruobit 2
, vrumit, zaigit;

kundit 2 kundet , ougit* ovget, zougit zouget (geschr. zevget),

vuogii 2 vuoget, kriphel; horit* hort z
, vuorit vuort, biwert, irwelt,

laith, volherth, demuot, rihtit riht 2
, gilect (oder gileit?), gnuogit

ginuoc (t abgefallen oder vergessen? es folgt punkt als satz-

schluss, 40, 16; dass syncope vorherging, erhellt aus c), giruoch

(dignabitur 16, 26). Von rafsen reprehendere erscheint eine

form reffissut 53, 4, wie auch das part. perf. neben einmaligem

rafsit haufige rafsut, refsut zeigt; halten wir zu reffissut den

flectierten inf. reuessende, so mochte sich folgende erklarung er-

geben : durch einschiebung von e, i zwischen fs wurde die aus-

sprache erleichtert, dadurch bekam das wort das aussehen

eines auf izan, und dass solche mit denen auf ison sich mischen,

hat Grimm (gr. 1,878; doch vgl. 2, 217) aus Tatian nachge-

wiesen. In rvurkut verrat sich einfluss des anlautes.

Auch im part. perf. tiberwiegt, die falle der syncope ab-

gerechnet, weitaus i: ingiblassit (inflatus, vgl. geblast bei meister

Altswert: al. gr. p. 389; Lex. 1, 297), bidunkit* bidunc
y
gihengit*,

inkrummit, kundit, kurzit, ougit 2
,
geraizit, gisterkit, gisumil, gi-

turit (vgl. al. gr. p. 400 ; das wort zeigt sonst vor vocal immer

doppel-r), intterrite (worttber nachher), bitruobit, guobit'*, gi-
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vuogit 11
,

girvelzit
2

, girvanit (aestimatus), irzurnit, gizuengit, bi-

tvegit hinrvegit. Mit e: irkennet, girret 44, 23 (goth. airziths,

im unter8chied von hat girrut erraverat 28, 15) biker et (geschr.

biuret j also eig. bikerrei), uirmischet, irwachet mollitus, gurtet

cinctus. Schwanken zwischen vocal und syncope: gihorit 2

irhort, bikeret (s. vorhin) bikert 4
, lerit gelert z

,
gitrurit* gitrurt,

gilobit lopht (credere, permittere, o statt ou), ginaigit genaicte,

giwihit rvihet giwiht 2
,
gurtet (s. ob.) undergurten (succinctis), ir-

hohit 2 gehot, gistrouhit* gestrout (prostratus; die formen auf

it sind genauer diese: sirouhit 2 strouit strohit 2 stroit, also h

nur diakritisch)
,

gimuogit gimuot (afflictus). Syncope: gavirt

auert 3
,
bikumirt b

j
gilutirt 2

,
recitiert, givuort 2

, biwarl* (compro-

batus), biwert 2 (vetitus), verlogint , intwent (ablactatus)
,
gident

(werden extendi), irrvelt, gebrait 2
,

bihuot 2
,

berait 4
,

geriht2
}

gantwrt, gelait (directus), gilait 2 gileit* (positus), bidruth (st

bidruht oppressus) , inkiht (perdent suscitantur 56, 7 ; zu dem
von Lex. 1, 566 als zweifelbaft bezeichneten enquicken, vgl.

Graff 4, 634 f.), irscreccht, niderstecten 2 (fixis), uirsuot (pro-

batus), braht 1
,
gruozten (salutatis), koufth, uzgislouft* uzgiflouf

(anzeichen einer abschrift?) ingislouft (exutus, indutus), bidurft.

Rttckumlaut: gidante gident', irkant b irkennet, gimarht 2 gimerkit,

gisant n , giscanl (confusus), gisazt 11 gisazte* gisaz* (ohne

punkt) gisezzet undirsezzit zuogisezten, gizalt 2
, bidaht (v.

bidmken).

Hatte die 0-klasse ibr d verktirzt und zu u verschoben,

die £-klasse von e den klang behalten und nur die quantitat

aufgegeben, so sehen wir bier das alte i, wenig geschmalert

durch e
}
fortbestehen, soweit nicbt syncope oder verschmahung

des bindevocals sein gebiet beschranken. Noch ist die an-

fligung von unechtem e zu besprecben. Formen wie gisazte

36, 10; 43, 3, gidante 25, 10, stifle 4, 8, gisante 21, 26 und das

nicbt ganz deutliche intterrite 32, 11, wovon schon in der ein-

leitung die rede war, lassen sich als flectierte formen fassen;

da dies jedoch bei der werde gidemuoti (32, 4), das lahter groz

o(f uzgescutte (8, 8), vntfval bihuoti (intervallo custodito 17, 6)

nicht angeht, so werden mit diesen auch jene unter al. gr. § 20

(vgl. Germ. 6, 17) gehoren. Halten wir dazu koufth, bidruth

und von den prasensformen laith
}
volherth, so ergibt sich eine

reibe von th
9

ti, te
y
welche den ttbergang der bei bindevocal-
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losen formen starkeren exspiration des t ins vocalische veran-

schaulicht, wie wir schon frtther bei glatte hat, glatti werden

wahrscheinlich fanden ; nur intterrite fligt sich nicht, aber gerade

die lesung des i ist hier sehr zweifelhaft und das abnorme

schriftbild intterrtte ist vielleicht nur ungeschickte widergabe

eines selten gewordenen ausdrucks, die nichts anderes meint

als jenes volherth — wenn es nicht vielmebr auf eine unleser-

licbe vorlage weist: in Wackernagels predigten 216,67 stebt

enschuldege mik und entrede mik, und ebenso hat Haltaus

p. 335 beide worter fUr excusare neben ehiander; ist unsere

handschrift blosse copie, so liesse sich an ein undeutliches

werde intrette excusetur des originals denken, das sich der ab-

schreiber durch anlehnung an terrenti sons, unterrenti inno-

cens (Graff 5, 439) zurechtgelegt hatte, oder auch konnte der

tibersetzer ein glossar benutzt haben, wo er excusavit intrette

fand. Hier ist vielleicht auch die rechte stelle flir das frliherhin,

trotz lat. loquitur, als perf. gedeutete retthe 3,15, das statt

rett (= redit
j
eig. redut, nach der neigung dieses wortes zur

ersten conj.) stehend, h und e zugleich darbote.

Auch die st. v. bangen an altem /: bricchit, brinnit, hitlit
2
,

singit 2
, gewinnit, hebit , scaftt, haizzit 1

, loufit* , stozit ; zimit

zimet, vindit vindet 2
, scrihit scriget, bitet

2 exspectat; kiimil*

kumet kunt, gehit giht , bischihit 2 bischiht, sihit* siht*, anvahit 2

anvaht*, vallit valt, gibirt, virhilt, spricht* sprich 11 sprih* spric 2
,

wirt wir (beides oft), gibiuth und wahrscheinlich auch bith

rogauerit 52,8; git* giht (statt gibit), treit; stat*, gal* , tuot h
,

ist (oft). . Dass wir kein irrationales , aus e verdiinntes i vor

uns haben, lehrt der vergleich von haizzit etc. mit dem inf.,

wo die verba langen stammvocals das aufsteigen von en nach

in meiden (ausser niezin 2
).

An sg.
111 schliesst sich sg.11 : dv His, has*; gibis, nimis,

kumis, anvahist (mit t)\ bis 2
. Der einzige beleg mit e ist zu-

gleich durch seinen stammvocal auffallend: inphluhes effugies

(10, 26); vielleicht dlirfen wir u in it auflftsen und schreib-

fehler ftir inphliehis vermuten.

An das i des part. perf. wtirde sich das des perf. an-

schlie8sen; allein sUmtliche belege weisen keinen bindevocal

auf, man mtisste denn in der schreibung hoht (exaltaui 11,14)
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das h dafflr gelten lassen. Die beispiele sind schon im eingang

dieser abhandlung verzeicbnct worden (p. 554).

Eben da (p. 552) stehen die pluralformen der starken verba,

deren altes u in e oder i verwandelt ist. Das material ist zu

sparlich urn ein gesetz in dem wecbsel von e und i nachweisen

zu konnen; doch lasst sich so viel erkennen, dass das int der

2. pers. sich an die entsprcchende bildung des praes. ind. an-

geschlossen hat, woraus dann weiter wahrscheinlich wird, das

(rnit der bemerkenswerten ausnahme der praet-praes.) liber-

wiegende en der 3. pers., das im praes. ind. keine schwester-

form hat, weil ihm das charakteristische t am schlusse fehlt,

sei nach dem conj. pras. gebildet: in pi.
1 liefern gerade die

prat.-pr&s. den beweis, dass en ttberwog, d. h. wol aus der an-

ziehung von pi.1 des pr&s. ind. zu erkl&ren ist. Das alte u

muss schon l£ngst vollig farblos geworden sein, wenn die con-

tinuity der bildung so durch zersplitternde anlehnung an

fremde muster abgel(5st ist. Zu dem beweis aber reichen die

wenigen formen vollkommen aus, dass dies e
}

i der starken

v. von dem u der schwachen grtindlich verschieden sei und

dass in diesem gegensatz der altere zwischen u und 6 sich

spiegle, mithin kein zweifel mehr fiber die quantitat dieses

6 bestehen ktfnne. — Das schliessende u in sg.1 pr. ind. der

st. v. und schw. v. I, bei Notker zu o geworden, erscheint

als e: ih bihuote, ic geliche, wurbringe ih, elidiert in leirich

docebo; ih rvlrde ero. In ib ih bihalti mih (12,23) ist dies e

zu / gespitzt, wol durch das eng anschliessende mi des nachsten

wortes. Die oben nachgewiesene bedeutung des h als ver-

klingendes e oder i stellt sich sebr anschaulich dar in svigh

silui (10, 19 aus ps. 38, 3; auch Luther setzt das prasens),

wenn wir damit svaic ih tacui (13, 20) oder den imperativ gip

vergleichen. Auch sprich (3^, 1) lasst sich hiernach beurteilen

und braucht nicht einfach eine apocopierte form vorzustellen.

AnzufUgen ist noch bin h sum.

Hier mag sich der sg. pr. cj. anschliessen , den wir bei

2. und 3. kl. nicht mit abgehandelt haben, weil er an dem
dort geltenden ei sich nicht beteiligt. Wie dies ei schon un-

serm denkmal eine sonderstellung gegenliber dem sonst Qblichen

eie gibt, so auch seine beschrankung auf kl. 2 und 3, sofern

anderwarts kl. 1 an der erweiterten form teilnimmt Es liegt
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hierin eine bestatigung dafiir, dass jene ei nicht auf ein zu-

sammeDgeflosseiies e zurttckgehen , sondern als verblicbene

oe und ee zu fassen sind (vvelche letztern ttbrigens vielfach der

nahe liegenden verschmelzung e, spater e, unterliegen). Wie-

wol das schliessende e von sg.1111 von alters her kurz ist,

widersteht es doch dem tibergang zu i leidlich strenge; das

rtihrt vielleicht von der nachbarschaft des gedeckten e in sg.
11

her, welches als e fortlebt: scmdes, antwurtes. Belege flir sg.
1

fehlen. Dagegen sg. 111
: interbe, brenne, gegiribringe, dulte 2

,

ho re, huge, irkenne, hinkere, liuthe (42, 12: si pulsaverit; also

vielleicht wie retthe loquitur zu deuten aus liuti mit vocali-

sierter explosion), giloube, gluste, muoge, ginuoge, ouge 2
,
gerithe,

bitruobe, rvihe, rvurke, denke* andenc, lege leg 2
, antrvurte ant-

rvurt 2
, buoze buozzi z

, sezze sezzi, rvelze rvelzi, nfhengi, giiruri,

rvanij huoli huoth huot (widerum die verwantschaft zwischen

h und t", d. h. flttchtigem e beweisend), redder (mit folgendem

vocal : unzi)
,
giruoch, bisrvar, rvuer uolleurh perducat (h statt i),

wurht, rvel, bitver, zuozeliz (7,26: applicet sc. bonum aliquid).

— Von starken v.: sg.1 singe) sg.
11

vliest, widergans redeas,

gangis eas, tuoges tuohis. Zu gangis, tuohis darf man vielleicht

die umgelauteten genges (al. gr. p. 331) und tiest (Fromm., mundart.

2, 112; vgl. al. gr. p. 356) halten, die wol aus der jot-f&rbung

des ng (vgl. das i des stammes in singen u. a.) und dem ein-

geschobenen j in tuojes zu erklaren sind; das i der endung

w&re also abf&rbung der consonanten , wie wir sie beim inf.

der schw. v. wahrscheinlich fanden. Mit ausnahme von je

einmaligem ezzi, bisehi, gangi kin zeigt sg. 111 nur e: ezze 2
9

bisehe, gange n (darunter er ingang. vnd etc., mit folgendem

punkt und vocal: intret et oret 44, 25), virgezze, lese
2

,
sizze*,

neme b (darunter einmal verschrieben nemen), brinne, samin-

helle, inpfelhe* ,
vinde, rverde (oft), rvashe (proficiat 54, 7),

stande A
, wassche 2

,
irschine, scribe 2

,
vlizze, intwiche, scrige,

vliehe, ziehe 2
, slaffe*, haizze h

,
stozze; gebe 2 geb A

9
sehe 2 seh,

scafe scaf, nieze niez, uirliese uirlies, inphahe anvahe inphah z

anvah z
}

loufe loufh\ (uoge li tuohe, si (oft) sih; bith, bische*,

kom 2
,
sprech 9

,
zwa, virsver, (rag, vurbiet (55,20; ie sieht aus

wie ein mit knaufen versehenes w). Unsicher sind loufh und

bith, da sie lat. conj. perf. mit si widergeben, der sonst fast

regelm£ssig durch ind. pr&s. tibertragen wird ; also bith = bitt
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bidet, zu loufh ware giruoch, sprich als sg.m prfts. fnd. zu ver-

gleichen. In zrva und bische ist stammbaftes h mit abgefallen.

Ein schreibfehler liegt wol vor in bitei exspectet 43, 27 fttr

beilei; oder auch vermengung von bitan und beitdn.

Der vollstandigkeit balber steben hier noch die vocallosen

formen des perf. ind.: sg.1 kam kom, stuont, svaic; tet, was;

sg.m gesac, nan 2
(st. nam), kon (st. kom), sprach 2 sprac, huop 2

,

scuof, vorscain, gibott (dabinter ein bucbstabe radiert), insloz,

bihielt, viel; was*. Prateritoprasentia , wozu auch wellen sich

stellt: sg.
1

ic wil\ sg.
11 du wilt*, nit waisdu und das auffSllige

dv mahs 2
;

sg.
111 mag b mac 2 mach 2

}
sol 12

,
kan 2

,
gitar 1 (die aus-

schliessliche verwendung der formen mit gi
}

auch in den 23

anderen belegen, zeigt unser denkmal in tibereinstimmung mit

ahd. spracbgebi auch, vgl. al. gr. § 382), bidarP, muoz* (darunter

einmal lat. qualiter oporteat gegenttber, also viclleicht conj. mit

apocope), wil 12
.

Die alte fiille langer und kurzer vocale ist in unserm

denkmal auf die drei ktirzen e, i, u eingeschrumpft; als ein

bleicher vierter im bunde stellt sich dazu der durch h und

ausgedruckte klang. Syncope und apocope scbm&lern das

vocalische gebiet. Die niihe des mhd. ktindigt sich durch das

vorwiegen von e an:

e = a sg.i-ui pf. ind. swv., zum teil apocopiert (und zwar durchaus

in kl. II. Ill, also bin term nebenton).

e = e imper. swv. Ill; sg.1 m pr. cj. st. v. swv. I, haufig apo-

copiert, selten i\ e — e in ei aus ee sg.ui pr. cj. swv. Ill (neben dem
folgenden).

e = ee sg.1 - 11 ! ebd., nicht selten apocopiert.

e = S in geuragetun, stummet (ind. perf.).

e = i im auslaut des part, praes.; im imp. swv. I, dringt auch in

die st. v. ein; nach i schwankend sg. 11 pf. ind. stv.; sg. 111 pf. conj.

stv. (prat-pras.).

e — o imp. swv. II.; in ei aus oe sg. 111 pr. cj. swv. II.; in ejen

(geschr. eigen, egen, eheri) aus oin pi.1 iu pr. cj. swv. II mit ableitungs-

silbe am stamm.

e = u sg.i pr. ind. stv. swv. I.

en = an inf. stv. meist mit naturlangem stammvocal; (selten in)

beim inf. umlautsunfahiger swv. I und der prat.-pras.; part. perf. stv.

bei langem vocal oder u-farbung im stamme; regellos mit i wechselnd

in unbetonter stellung, part. pras. und fleet, inf. stv. swv. I.
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en = in inf. swv. Ill (syncope; metath.; sorgin-, wonuri); unbetont

im fleet, inf. und part. pr. swv. Ill (byncope); naeh in schwankend pi. i

ind. und conj. pr. stv. swv. I, pi. 111 conj. ebd.

en = ein pi. 1 ind. und conj. pr. swv. Ill; pi. 111 conj. ebd.

en = oSn pi. 1 - 1" pr. conj. swv. II bei einfachem stamm; pl.i pr.

ind. ebd. (nur belege mit einfachem stamm).

en = 6n unbetont im fleet, inf. und part. pr. swv. II.

en = un s. in.

ent = Snt pi. 111 pr. ind. swv. III.

es = is sg.11 pr. cj. stv. swv. I.

et = it sg. 111 pr. ind., part. pf. swv. Ill (syncope, selten it).

Anfiigung von e (und i) an das t des part, perf., bei unterdriickung

des bindevocals, ist als vocalisierung der starken exspiration zu fassen,

die auch wol durch h ausgedruckt wird.

i= e in ei aus oe> ee sg.111 pr. cj. swv. II und z. t. III.

i = i virhancdi sg. 111 cj. pf. swv.

t = i vgl. e — i; der bindevocal der swv. I kommt nicht vor.

in = an inf. stv. mit kurzem stammvocal (nachwirkung von altem

j, zusammenhang mit i im stamme des pras.)
;

(alt jan) inf. solcber swv.

1, welche mhd. umlaut zeigen, nach en schwankend fast nur bei solchen

mit and. umlaut; part. pf. stv. (vgl. unter en)\ unbetont s. en.

in — in, neben en pi. 1111 pf. cj. stv. (in haupts. bei prat-pras.,

swv. unbelegt).

t'w, neben en = un pi.1-" 1 pf. ind. stv.

int
f

selten ent = ant (at) pi.' 1111 pr. ind. stv. swv. I (dazu auch

habint).

int, selten ent = ut pi. 11 perf. ind. stv.

is = is sg. 11 pr. ind. stv. swv. I.

it, selten et = it sg.111 pr. ind. stv. swv. I, part. perf. swv. I

(syncope).

Wahrend e und t im auslaut begegnen, ist das bei u nie der fall;

im silbenschluss u = a sg. 111 perf. ind. swv. II, bei abfall des unbe-

tonten endvocals.

mm = 6n inf. swv. II; pi.1 - 111 swv.

unt = dnt (6t) pl.» i» swv. II.

ust = as sg.11 perf. ind. swv.

. ut = 6t (selten syncope) sg. 111 pr. ind. und part. perf. swv. II.

Ueber die sporadische lautbezeichnung durch ' (hort) und h sei

auf den text verwiesen.

MUNCHEN. LUDWIG LAISTNER.



ZU WALTHER UND WOLFRAM.

1. Walthers grab in Wiirzburg.

Dass Walther in Wiirzburg begraben sei, scheint gegen-

w&rtig ziemlich von alien fachgenossen als feststehend ange-

nommen zu werden. Indess wird es doch gut sein, sich liber

den actenm&ssigen stand dieser frage genau zu unterrichten,

und ich stelle daher nachstehend das beztigliche, anfangs nur

zu meiner eignen orientierung aufgesuchte material zusammen.

Dem berrn K. Maurer in Mtinchen, und ganz besonders herrn

M. Lexer in Wiirzburg bin ich dabei flir ihre freundliche und

fordernde untersttitzung zu grossem danke verpflichtet worden.

• a. Die lateinische grabschrift.

Die alteste hds., welche sie entb&lt, ist das sog. manuale

des bekannten Michael de Leone, eines in Wiirzburg geborenen

und hochangesehenen , flir die wttrzburger localgeschichte ver-

dienten mannes, der, ein gelehrter jurist und in Bologna gebildet,

protonotar der wttrzburger bischofe, scholasticus und capitular

am stifle zum neuenmlinster daselbst war. Das manuale, eine

pergamenthandschrift in folio, 87 bl. enthaltend, auf denen alles

mogliche zusammengetragen ist, befindet sich gegenwdrtig (seit

1821) auf der wttrzburger universitatsbibliothek. Vergl. die

beschreibung von A. Ruland in dem archiv d. histor. vereins

flir Unterfranken und Aschaffenburg XI, 2. u. 3. heft (1851),

s. 59 fg.

Die hds. ist im jahre 1354 zusammengeschrieben, nicht

1340, wie jetzt falschlich auf der &ussern vorderdecke an-

gegeben steht (vgl. Ruland s. 61); denn w&hrend der abschnitt

auf bl. 23 'De laudabilibus gestis recolende memorie Ottonis
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Wolfsker in dem, was drum und dran h£ngt, bis mitte juni

des jahres 1350 fortgeht (vgl. den abdruck bei Bohnier, font,

rer. germ. I, 465), fiihren die chronikalischen notizen auf bl. 26

(de cronicis temporum etc) bis zum marz 1354 (ebenda s. 478).

Also entstand die hds. kurze zeit vor dem tode ihres besitzers,

der am 3. januar 1355 starb.

In dieser handschrift finden sich nun bl. 3 Id (der neuen

z&hlung) nach verscbiedenen Versus
7

, wie versus de VI operibus

misericordie . ... versus de llllor temporibus anni initiandis

u. a. drei Grabschriften

:

1. FriedrichsII (f 1250);

2. des bischofs Konrad, der am 3. dec. 1202 in Wtirzburg

ermordet ward;

3. unseres Walther. Eine mit rother tinte (wie gewohn-

lich in der bds.) hergestellte tiberschrift geht voran (ich babe

die unverfanglichen abkttrzungen aufgelost):

De milite walthero. dicto von der vogelweide sepulto in

ambitu novimon. hbb\ !
) in suo epytafio sculpti erant isti versus

subscripti.

Dann folgen diese mit schwarzer tinte:

Hierauf ist von derselben hand, aber mit anderer tinte und

etwas kleinerer schrift, der ausgelassene zweite vers mit einem

verweisungszeichen nachgetragen:

Darunter mit kleinerer schrift und blasserer tinte: repete

bis viuus fuistl Ueber Palladis steht die glosse: ./. muse sen

magistre sapientie.

Dainit scbliesst das zweite blatt der neunten quaterne:

das dritte und vierte blatt derselben fehlen, doch wird, wie die

folgende quelle wahrscbeinlich macht, schwerlicb etwas auf

Walthers grabscbrift beztigliches auf ihnen gestanden haben.

Diese zweite quelle ist die sog. wlirzburger handschrift,

die bekannte liederhandscbrift, jetzt auf der mtinchener univer-

sitatsbibliotbek , ebenfalls auf pergament in folio, aber viel

') d. i. wol novimonasterii herbipolensis. Doch s. auch folg. seite.

Pascua qui uolucrum. viuus walthere fuisti.

Ergo quod aureolam probitas tua possit habere.

Qui legit, hie. dicat. deus istius miserere.

Qui flos eloquij. qui Palladis os. obiisti.
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splendider geschrieben und 286 bl. stark. Ausftlbrliche be-

schreibung derselben von Ruland vgl. man a. a. o. 8. 1—42.

Es waren ursprttnglich zwei bUnde, von denen nur der zvveite und

die erste lage des ersten, u. a. das register enthaltend, auf uns ge-

kommen sind, w&hrend sich sonst vom ersten bande nur zerstreute

blatter erhalten haben. Sie ist ebenfalls fttr Michael de Leone,

und zwar in derselben zeit, wie das manuale, hergestellt. Nicht

nur findet sich bl. 258 fg. der bis mitte juni 1350 gehende auf-

satz 'De laudabilibus gestis etc.', sondern auch bl. 262 fg. die

chronikalischen notizen (De cronicis temporum etc.), die bis

1354 flihren. Auf dem letzten blatte stehen noch einige fami-

liennachrichten, die von 1336 bis zum 22. October 1354 reichen.

Dass diese hds. vor Michaels tode fertig gewesen sein muss,

geht daraus hervor, dass bl. 284 von anderer hand eine randbe-

merkung nachgetragen ist (bei Ruland s. 41), die nur von

Michael selber herrlihren kann. Also sind beide handschriften

ziemlich a tempo entstanden, Ruland bringt aber a. a. o. (s. 63 f.)

grtinde bei, die es wahrecheinlich machen, dass das sog. manuale

unserer hds. als vorlage gedient habe. Ganz falsch ist, wie

man sieht, Lachmanns behauptung (in der ausgabe Walthers

v. d. vogelweide), dass diese handschrift 'vor der mitte des

vierzehnten jahrhundert8
,

geschrieben sei.

In dieser handschrift nun finden sich bl. 212b (in dem 26.

capitel) nach lateinischen und deutschen versen verschiedenen in-

haltes ebenfalls jene drei oben erwahnten grabschriften , nur

dass hier die auf Konrad voransteht, die auf Friedrich II. den

schluss macht, also jetzt in chronologischer ordnung. Die Walther

betrefifende stelle lautet hier so (die ttberschrift wieder roth):

De miliie rvalthero diclo von der vogelweide, sepulto

in ambitu novimonastHj herb'i. 1
) in mo epitafio sculp-

turn 2
) erat.

Die verse sind dann sogleich in richtiger ordnung niederge-

8chrieben und stimmen ganz tiberein mit denen im manuale, nur

steht statt obiisti hier obivisti, und glossen finden sich nicht.

Hat es noch eine dritte quelle gegeben? Man konnte es

vermuten, denn beide bisher erwahnten handschriften lesen

*) HerbipoM? oder herbipolensi, auf ambitu beziiglieh?

*) scultum rot, ein p sehwarz hineincorrigiert.
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possit, w&hrend wir spater bei Gropp die richtige lesart

poscit finden. l
) Es ware zwar moglich, dass dies eine gelehrte

corrector sei, aber auffallend bleibt es immer. Nun giebt

Gropp in den scriptores (collectio novissima) 1, s. 831 bei ab-

druck des capitels *De laudabilibus gestis etc.' an, er habe es

aus einer handschrift des klosters St. Stephan in Wttrzburg

entnommen. So gut nun wie dieses capitel auch im sog. manuale

und in der sog. liederhandschrift enthalten ist, konnten ihrer-

seits auch jene 3 grabschriften in der st. stephaner handschrift

sich befunden und darin die auf Walther bezttgliche vielleicht

die richtige lesart poscit geboten haben. Es wird gut sein,

diesen punkt im auge zu behalten.

Zur zeit sind wir auf jene 2 tiberlieferungen beschrankt.

Beide tiberschriften , obwol im wortlaut auseinander gehend,

stimmen doch darin ttberein, dass sie die inschrift als nicht

mehr vorhanden bezeichnen: sculpti erant isti versus subscript

i

heisst es im manuale, sculptum erat in der liederhandschrift.

Also urns jahr 1350 existierte der grabstein nicht mehr, und

vielleicht dtirfen wir noch weiter gehen, und vermuten, dass

tiberhaupt Michael de Leone ihn nicht mehr gekannt habe; er

wttrde das doch wol mit einem worte angedeutet haben, wie er es

(s. u.) bei der grabschrift des bischofs Konrad tut. Da nun Michael

aller wahrscheinlichkeit nach noch im 13. jahrhundert ge-

boren ist, und zwar in Wttrzburg selbst, und da er dort seine

jugend verlebte, so dtirfte daraus wol folgen, dass der grab-

stein bereits am ende des 13. jahrh. nicht mehr vorh&nden

war. Dass er sich den blicken des canonicus und geschicht-

schreibers des neuenmtinsters sollte entzogen haben, ist absolut

undenkbar.

Hiermit fallen alle behauptungen sp&terer bis in die neuere

zeit, die den stein noch gesehen haben wollten oder sonst sich

seiner noch zu erinnern glaubten. 2
) Das sind selbstt£uschungen,

die sich tiberall da einzustellen pflegen, wo man von dem,

!
) Nur die lesart poscit entspricht dem sinne; Wackernagels an-

nahme, quod stehe fur ut, ist nicht nur unmoglich, sondern dann mtisste

es auch heissen habeat, nicht habere possit.

2
) Vgl. z. b. Kobersteins mitteilung an Wilh. Grimm, dass der lega-

tionsrat Scharold, ein bekannter altertumsforscher in Wttrzburg, Walthers

leichenstein dort noch gesehen habe , zeitschr. f. d. a. 1, 33.

He itrage zur geschichte der dcutsclien spracho. Vll.
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nach dessen erinnerung man gefragt wird, vorher unterrichtet

wurde.

b. Die deutscbe notiz.

Diese findet sich in der zweiten der oben genannten hand-

scbriften, in der sog. wttrzburger liederhandschrift. Am schlusse

der lieder Reinmars des alten folgt bl. 19 lb mit kleinerer

schrift ein gedicht Lupoid Hornburgs von Rotenburg fiber die

12 alten singer. Es ist nachgetragen, aber doch noch vor be-

endigung der hds., also noch vor 1355, eingeschrieben, da das

noch von Michael selbst angelegte register auch dies gedicht

mit aufzalilt (bei Ruland s. 10, XXV). Andererseits wird das

gedicht aber auch nicht viel alter sein, denn von seinem ver-

fasser stehen in der handschrift bl. 226 (bei Ruland s. 32) fg.

noch weitere gedichte und darunter eines (bl. 232b), in welchem

Lupoid des plagiats an einem gedichte des Otto Waldemann
von Karlstat bezichtigt wird; und dieses gedicht hatte nach

v. d. Hagens MS. IV, 882b bezug auf ein ereignis des jahres

1348; also war Lupoid ein um die mitte des 14. jahrh. lebender

dichter. Jenes gedicht nun fiber die 12 alten singer hat folgende

ttberschrift (Ruland s. 23 fg.):

Herr Walther von der vogelweide begraben ze Wirze-

burg. zu dem Nurvemunster in dem grasehove. und

er reimar von zwetel an dem Rin. begraben in Franken

ze EsfelL bie irn ziien tiechten un sungm gein ein

ander rviderstriet u. s. w.

Ob diese notiz unabhiingig ist von der kenntnis der lateinischen

grabschrift, lasst sich schwer entscheiden, wenn auch die gleich-

zeitige erwahnung des grabmals Reinmars von Zweter ffir

unabhangigkeit dieser nachricht von jener lateinischen sprechen

mochte. Eine bestatigung freilich gewahrt sie nicht, denn auch

ffir die nachricht von Reinmars grab fehlt jede gew£hr, um
so mehr, als man nicht einmal sicher ist, welches Esfeld oder

Eisfeld gemeint sein mflge. Nachforschungen in dem Esfeld

bei Ochsenfurt haben einen erfolg nicht gehabt.

Wir kehren noch einmal zu der lateinischen inschrift zurlick.

War diese etwa ein blosser lusus ingenii? geistvolle ge-

denkverse eines lateinischen poeten, deren es ja in Wfirzburg

gab, wie unseres Michael bandschriften selbst uns beweisen
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kftnnen? In Wttrzburg war im 14. jahrh. ein hof 'zur vogel-

weide', wie wir urkundlich sicker wissen (vgl. Pfeiffer in der

Germ. 5, 10). Dieser hof, wenn er auch seinen namen ohne alle

beziehung auf den dichter ftthrte, konnte in beziehung zu

diesem gesetzt worden sein, dies konnte die annahme, der

dichter habe in Wttrzburg gelebt, sei dort gestorben, erzeugt

haben und ein feiner Kopf konnte darauf hin jene verse ge-

macht haben, denen ja die officielle form einer grabinschrift

offenbar fehlt.

6ewi8S ist dies moglich, aber jedenfalls mttssten jene

verse <tann sehr frtihe entstanden sein, denn Michael ist offenbar

von der authenticity seiner mitteilung ganz ttberzeugt, und

wenn einer, so konnte er, wo es sich um das stift zum neuen-

mttnster handelte, als classischer zeuge gelten. Hatte er die

inschrift auch nicht mehr selbst gesehen, so musste er doch

glauben, zuverl&ssige kunde zu haben. Hatte es sich um ein

unsicheres gerttcht gehandelt, so wtirde er schwerlich so be-

stimmt gesagt haben sculptum erat, sculpti erant.

Auch die beiden anderen inschriften bestatigen einen solchen

verdacht nicht. Die eine derselben ist offenbar authentisch

und die andere gait wenigstens dem Michael dafur.

Die auf Konrad war zwar schon vielfach von geschicht-

schreibern erwahnt, bereits in Arnolds chronica Slavorum (VII, 2),

die bis 1209 geht; aber Michael entnahm die notiz in seinen

handschriften offenbar dem denkmal selbst. Er giebt den ort der

tat genau an: prope curiam marmelstein, und beschreibt den

platz der inschrift, die er als noch vorhanden ausdrttcklich be-

zeugt: ubi in circulo erecte ibi lapidee cruris hit versus habentur.

Beachtenswert ist, dass die inschrift bei Michael zwei offenbare

fehler und darunter einen ganz entstellenden hat: Hie pro tumbo

(statt procumbo) solo, sceleri quia (bei Arnold dum) parcere
nolo: Vulnera facta dolo. dant (statt dent) habitare polo. Viel-

leicht stammen diese fehler daher, dass die inschrift damals

schon schwer lesbar geworden war.

Bei der inschrift auf Friedrich II., der auch wie der auf

Walther der officielle stil mangelt, kann nattirlich von ahnlich

authentischer quellenbenutzung nicht die rede sein, und vielleicht

ist diese inschrift auch wirklich nicht echt. Wenigstens giebt

das palermitaner martyrologium, dem wir allein die inschrift
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mit officiellem character verdanken (bei Huillard Breholles VI,

813), sie nicht an. Aber eine etwaige gleichzeitige entstehung mit

den versen auf Waltber ist g&nzlich ausgeschlossen, und Michael

hatte alien grund, die von ihm gegebene inschrift auf Friedrich

fttr authentisch zu halten; denn er fand sie in gangbaren

werken seiner zeit. Es sind dies italienische chroniken des

14. jahrhunderts. In diesen kennen wir zwei iiberlieferungen,

eine vollstandige und eine unvollstandige. Die vollstandige

findet sich, soviel ich weiss, zuerst bei Geryasius Ricobaldus,

dessen compilatio chronologica bis 1312 ftihrt. In diesem

werke (bei Muratori IX, s. 249) lautet sie:

Annis millenis bis centum pentaque denis

Dives mendieus decessit rex Fredericus,

Illonamque die celebrantur festa Luciae.

Si probitas, sensus, virtutuui copia, census,

Nobilitas orti posset obsistere morti,

Non foret extinctus Fredericus qui iacet intus.

Dagegen nur die letzten drei verse finden sich bei dem
urn dieselbe zeit schreibenden Franciscus Pipinus, dessen chro-

nicon bis 1314 fiihrt. Vgl. bei Muratori IX, s. 662. Wie
zweifelnd ftigt der verfasser hinzu : apicibus exaratum . . . huius-

modi fuisse refertur. In dieser halbierten form ist die inschrift

seitdem meist reproduciert worden, hie und da mit der

variante virtutim gloria, z. b. bei Matthaeus Palmerius (f 1475)

in seineni chronicon (bei Grave-Burmann XIII, 143), wo er sich

auf den bekannten juristischen commentator Lancelottus Decius

(f 1503) beruft (auf dessen commentar zum cod. justinianeus lib.

I, tit. 2 : de sacros. eccles.). Auch unsere neuesten geschicht-

schreiber, Raumer, Schirrmacher, Huillard Breholles (VI, 814)

kennen merkwlirdigerweise nur die verktirzte inschrift, und

weisen eine neue variante auf: virtutum gratia , die noch

weniger als gloria befriedigt : copia allein kann das richtige sein.

Aus gleicher quelle entnahm nun auch Michael seine grab-

schrift auf Friedrich II., die ebenfalls nur die zvveite halfte

bietet. Sie war ftlr ihn durchaus nicht zu beanstanden *), und

!
) Wenn es bei Michael (vgl. Ruland s. 28) heisst: Fr. sec, de

quo loquitur c. ad apostolice. de, sen. et re iudi. It. VI , d. i. decretalen-

saminlung (oder lib. VI des corpus iuris canonici) II, 14 de sententia et

re iudicata, so entnabua er daher die grabschrift nicht, denn dort werden
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wir miissen daher sagen : iiussere verdachtsgrttnde sind aus ihr

gegen seine ttberlieferung der Waltherinscbrift nicht geltend zu

machen, selbst wenn die inschrift auf Fr. II. eine fiction sein

sollte. Sollte die inschrift auf Walther sich doch noch einmal

als eine falschung erweisen, so wttrde sie unter solchen um-

standen entstanden sein mttssen, dass selbst Michael trotz seiner

gttnstigen lage getauscht werden konnte.

In Wiirzburg gait fortan die inschrift als ein autbentisches

document, und je mehr die erinnerung an den dicbter sich

verlor, um so mehr spann sich die sage um dieselbe.

Das nachste zeugnis von dieser fand Ignaz Gropp in einer

handschriftlichen wttrzburger chronik, die seitdem nicht wider

aufgetaucht iist. In seiner 'Lebensbeschreibung der heiligen

Kiliani . . . Colonati u. s. w. nebst grtindlicher nachricht von

dem alten Domb- und nachmalen Collegiat-Stifft zum Neuen

Miinster etc.' (Wirtzburg 1738) sagt er s. 207 in den probationes

et notae.

45. Facetum est, quod in quodam chronico Wirzeburgensi

MS, reperi, Waltheri cujusdam testamentum pro volucribus

scriptum, atque hie referri meretur. Verba citaii chronici

reddo: In Novi Monasterii ambitu, vulgo 2ufem3'©arten,

sepultus est aliquis nomine Waltherus sub arbore. Hie in

vita sua constituit in suo testamento volucribus super lapide

suo dari blanda et potum, et quod adhuc die hodierna cer-

nitur, fecit 4 foramina fieri in lapide, sub quo sepultus est,

ad aves quotidie pascendas. Capitulum vero Novi Monas-

terii suum hoc testamentum volucrum transtulit in semeltas

(1. semellas) dari canonicis in suo anniversario , et non am-

plius volucribus. In ambitu praefati horti vulgo im Kreufcgmtg

de hoc Walthero adhuc ista carmina saxo incisa leguntur:

(dann folgen die verse, doch mit der bedeutungsvollen variante

poscit, so dass hier die inschrift allein richtig gelesen wird)

Pascua qui volucrum vivus, Walthere, fuisti,

Qui flos eloquii, qui Palladia os, obivisti:

nur fragmente aus einer decretale Innocenz' IV (vollstandig abgedruckt

bei MaDsi, ampl. concilioruin collectio XXIII, 613) aus dem jahre 1245

gegeben, also aus der zeit vor Friedrichs tode.
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E rgo, quod aureolam probitas tua poscit habere, 1

Qui legit, hie dieat: Deus, istius miserere. I

Ein zusammenbaDg mit der angabe bei Michael de Leone
(oder mit einer ahnlich lautenden quelle) scheint sich noch

durch den ausdruck in ambitu . . . sepultus zu verraten. Im
tibrigen sehen wir nur die sage und die unkritik t&tig gewesen.

Jene scheint ein grab im garten des kreuzganges, das von einem

baume beschattet ward, als das gemeinte bezeichnet zu haben

;

die irrig gedeuteten 4 hfthlungen auf dem stein gaben veran-

lassung, den gedanken der lateinischen grabschrift fiber den

tod des dichters binaus auszudehnen, und so das testament

zu erfinden; ein gebrauch, den uns Gropp a. a. o. s. 90 aus

einer 'alten urkunde* meldet, gab an die hand, wie das wider-

aufhoren der vom testament vorgeschriebenen flitterung der

vogel zu erklaren sei. Gropp meldet namlich nach jener quelle:

'Das Stifft Neu-Mtinster thut von Alters und vielen langen Jahren

anhero allwegen auf den siebenden Monaths-tag Octobris

Bischoffen Adalberoni als Fundatori ein sonderlichen herrlichen

Anniversarium und Jahr-tag halten und celebriren; alldahero

die Ganonici und der Dechant nacheinander secundum senium

in der Vigil die Lectiones lesen, und Vers singen mtissen, und

hierauffer zugleich alien Stiffts-Personen, Chor-Herrn und Vica-

rien Semmeln oder Pfrtind-Brod ausgetheilet werden, welches

sonsten in keinem Anniversario beschehen thut.' Die unkritik,

mit der die sage zu verfahren pflegt, nahm an solcher tiber-

tragung natttrlich keinen anstoss, und auch die unkritik und

leichtfertigkeit des verfassers war gerade gross genug, urn

auch seinerseits eine solche verwechslung ungescheut begehen

zu konnen. Sagt er doch mit zuversichtlichster miene, die in-

schrift sei noch auf dem steine zu lesen; diesen verlegt er
|

aber, da jener stein unter dem baume offenbar nicht zu ver-
\

wenden war, in den kreuzgang, und octroyiert so unserm I

Walther gegen alle glaublichkeit einen doppelten grabstein,

den unter dem baume mit den 4 hohlungen und den im kreuz-
j

gange mit der inschrift.

Aus welcher zeit jene chronik stammte, sagt uns Gropp

nicht. Wir werden wol nicht irren, wenn wir sie dem 16. oder

17. jahrhundert zuweisen, wegen der antimonchischen tendeni
\

vielleicht am wahrscheinlichsten dem 16. jahrhundert.
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Die sage aber lebte auch ferner fort, noch durch das

17. jahrhundert. Den dichter hatte man l&ngst vergessen, aber

den baum in dem stiftsgarten und dass darunter ein freund

der vogel ruhe, behielt man in der erinnerung. Daftir liefert

einen beweis eine mitteilung des wtirzburger lehnsecretars und

fleissigen sammlers Joh. Wolfg. Fabricius (studierte 1620 in

Altorf, 1624 in Strassburg, 1629 in Marburg) in einem seiner

auf der universitatsbibliothek in Wtirzburg befindlichen collec-

taneenbande. Reuss hat sie 1843 in seiner biographiscben

skizze tiber Walther v. d. v. s. 13 fg. zum abdruck gebracht

Sie lautet:
1 Den 15. Maii zwischen 3—4 Uhren Nachmittags

anno 1647, als ein Schieferdeckergesell auf den hohen Linden-

bitumen (tiber Walthers grab) gestiegen, um Tholennester zu

zerstdren, und vier Jungen allbereit schon herabgesttirt hatte,

und auf einen andern Ast steigen wollen, um dasselbige Nest

auch mit einer stangen herabzusttiren, ist selbiger Ast gebrochen

und er bald mitten des Baumes auf einen Knorz vorderw&rts

herab auf den Bauch gefallen, sich tiberschlagen , und unter-

wegs, als man ihn nach Haus getragen, gestorben.' Man sieht,

die Offentliche stimme sah hierin eine strafe ftir den frevel,

dass er auf dem baume tiber Walthers grab den vGgeln ein

leid angetan hatte.

Seitdem ist mir kein weiteres zeugnis ftir das fortleben

der sage bekannt geworden. Seit dem jahre 1711 ward das

stift vollstandig umgebaut, alle localitaten anderten sich, der

baum, wenn er sich bis dahin gehalten haben sollte, und das

grab unter demselben verschwanden nunmehr, die sage ward

gegenstandslos und so verstummte sie und schlief ein, wenige

decennien bevor der dichter, dessen name zu ihr die veran-

lassung gegeben hatte, zu neuem leben erwachen sollte.

Das verdienst, in dieser neuen periode die aufmerksamkeit

wieder auf die grabschrift des dichters gelenkt zu haben, ge-

btihrt dem dr. Franz Oberthttr, der in seinem wunderlichen

buche 'Die Minne- und Meistersanger aus Franken als Entwurf

zu einem vaterlandischen Geister-Drama, mit Gesang und In-

strumental -Musik, in drei Aufztigen' (Wtirzburg 1818) s. 30 die

oben angeftihrte stelle aus Gropp von den worten In Novi Mona-

sterii ambitu an wieder abdrucken liess, freilich mit mehreren

druckfehlern (so Lorens-Garten statt Lusems - Garten , oblivisti
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statt obivisti) und mit fortlassung des charakteristischen aliquis

nomine vor Waltherus, Von ihm entnahm die stelle Uhland in

seinem buche ttber Walther s. 154 anm., und damit ist sie ge-

meingut unserer forschung geworden. Aber bis zu den weiter

zurttckliegenden quellen ist nur nebenbei der eine oder andere

gelangt
7
und so hoffe ich wird man es willkommen heissen, im

vorstehenden eine genaue darlegung des actenbefundes er-

halten zu haben.

Die ansicht Kobersteins (1823, Wartburgkrieg s. 32), dieser

spruch scheine auf die eroberung Konstantinopels durch die

lateiner zu gehen, hat keinen anklang gefunden. Schon 1827

erkl&rte sich Lachmann in seiner ausgabe Walthers dagegen,

und ihm sind seitdem alle forscher gefolgt. Die binweisung

auf die Kriechen nahm Lachmann als eine allgemeine, nur

beispielsweise hindeutung auf den orient, die er in der zweiten

ausgabe von 1843 noch durch ein weiteres f&r Walther in

anspruch genommenes beispiel glaubte sttttzen zu konnen, und

W. Wackernagel in seinen anmerkungen zu Simrocks ttbersetzung

(1833) II, s. 154 meinte specieller, der dichter habe wol nur

eine novelle im sinne, wie man von griechischen konigen deren

manche im mittelalter erz£hlt habe. Auch diese ansicht fand

allgemeinen beifall, und wol nur Pfeiffer hat sich ihr entzogen,

indem er in seiner ausgabe (no. 103) sagt, auf welches ereignis

aus der griechischen oder byzantinischen geschichte hier an-

gespielt werde, sei unbekannt.

In betreff des fllrsten, auf den dieser spruch ziele, anderte

Lachmann seine ansicht. Anfangs (1827) bezog er ihn auf

Otto IV. (und hierin folgte ihm 1833 W. Wackernagel a. a. o.,

und spater Rieger), in der zweiten auflage aber (1843) auf

Philipp, und er setzte ihn nun ins jahr 1205. Auch in dieser

ansicht ist ihm die mehrzahl der fachgenossen gefolgt; Wil-

manns weicht nur darin ab, dass er dem jahre 1202 den

vorzug giebt.

Die beziehung auf Philipp sehe ich als gesichert an. In

demselben tone wie unser spruch ist 16, 36 verfasst, in welchem

Philipp, und zwar bereits mit gelindem tadel, genannt wird;

die vier tibrigen sprtiche sind nicht datierbar, und wenn Lach-

2. Zu Walther 17, 11.
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mann 18, 15 ins jahr 1212 setzt, so hangt dies noch mit

seiner frttheren beziehung des spruches 17, 11 auf Otto zu-

sammen. Allerdings waren Dietrich von Meissen und Ludwig

von Baiern 1212 am 20. m&rz und wieder am 10. mai ge-

meinsata auf einem hoftage, aber auch sonst, z. b. 1205 am
14. april und am 24. mai bei Philipp. Wir werden also durch

den ton aus der zeit Philipps nicht hinausgewiesen , denn ich

mochte wissen, wie man beweisen wollte, dass Walther 1205

noch nicht mit dem Meissner, dem Schwiegersohn des landgrafen

Hermann, bekannt gewesen sein konne ; auch Ludwig v. Baiern

war damals bereits seit mehreren jahren der schwager Her-

manns, und so auch eine verbindung Walthers mit ihm bereits

1205 wol erklarlich.

Nun zur deutung der in den worten ze Kriechen liegenden

beziehung. Selbstverstandlich kann, wenn der zusammenhang

es sofort verstandlich macht, ein so entferntes land wie Byzanz

auch einmal flir ein femes land tiberhaupt gebraucht werden, wie

noch in Goethes Faust der name der Tlirkei so verwandt wird.

Aber Wilmanns paraphrase ' das morgenland, das land der

fabeP geht doch zu weit. So entfernt lag der vorstellung des

abendlandes Byzanz nicht, seit die kreuzzlige vielfach tiber

Konstantinopel geflihrt hatten, seit Byzanz in den berechnungen

der abendlandischen politik eine wichtige rolle spielte, obenein

zu einer zeit, wo eine schwester des konigs von Ungarn auf

dem griechischen throne sass, eine griechische prinzessin die

gemahlin des deutschen konigs, eine andere die des herzogs

Leopold von Oestreich war, wo der konig Philipp ansprtiche

auf den griechischen thron geltend machte, die er bereits von

der politik seines vaters ttberkommen hatte. Das 'land der

faber war jetzt nicht mehr Griechenland , sondern Indien.

Auch schw&cht Wilmanns seine erklarung selbst wesentlich ab,

wenn er den ausdruck her kunec ze Kriechen, den Lachmann
zur sttitze seiner allgemeinen deutung beigebracht hatte, auf

jene realen ansprtiche Philipps bezieht (zeitschr. f. d. a. XIII,

251). Wir werden auch die erwahnung in unserem spruche,

so ohne weitere andeutung wie sie da steht, nicht anders

als wirklich auf Griechenland, auf Byzanz, beziehen dtirfen.

Ich greife also im wesentlichen auf Kobersteins vermutung

zurlick, wenn ich sie auch nicht ganz ihrem wortlaute nach



594 ZARNCKE

adoptiere. Nicht die eroberung Konstantinopels durch die

lateiner, sondern die ihr vorangehenden ereignisse werden ge-

meint sein.

Am 1. August 1203 hatten die kreuzfahrer, die durchweg

im einvernehmen mit konig Philipp handelten, den vertriebenen

Alexios, Philipps schwager, neben seinem vater Isaac Angelos

auf den thron des ostrdmischen reiches erhoben. Als lohn da-

ftir hatte Alexios bereits frtther bestimmte gegenleistungen ver-

sprochen, darunter auch die zahlung grosser geldsummen. Als

er nun auf dem thron sass und sich allm&hlig sicherer ftthlte,

suchte er mit den versprochenen summen zu kargen. Gottfried

von Ville-Hardouin, der bekanntlich dem zuge als einflussreicher

magnat beiwohnte und ihn ausftihrlich und wahrheitsgetreu

geschildert hat, ftthrt uns diese lage sehr anschaulich vor,

cap. 110 der ausgabe in Petitot's collection complete des M6-

moires I, 243: L'Empereres qui mult ot bien fait son afaire,

et mult cuida estre cTelx desseure, s'en orgueilli vers li baron,

el vers eels que taut de bien U avoient fait. Ne les alia mie

veoir si com il soloit faire en Vost. Et il envoient h lui. Et

prioient que il lor feist paiement de lor avoir, si com il lor avoit

convent. El il les mena de respit en respite Et lor faisoit dotes

en altres petit paiemenz et povres. Et en la fin devint noienz li

paiemenz. Der Markgraf Bonifacius von Monferrat wird zu

ihm gesant, ihm vorstellungen zu machen. Aber il le menoit

par respit, ne chose qu'il lor creancast ne tenoit.

Die summen, die der leichtsinnige junge Alexios frtther ver-

sprochen hatte, mogen unerschwinglich gewesen sein, wenigstens

bietet uns der ebenfalls gleichzeitige und bestunterrichtete

byzantinische geschichtschreiber Nicetas ebenso anschaulich

die kehrseite des bildes. Mtirrisch klagt er liber die grossen

ehren, die den fremdlingen erwiesen worden seien, dass sie z. b.

in gegenwart der kaiser hatten sitzen dtirfen, u. s. w. Dann,

auf die geldzahlungen tibergehend, sagt er (in der ausgabe von

Fabroti, 1647, s. 355): ov ravra 61 fiovov , dXXa xal Jtaorjq

fitTei%ov (pikotpQOOvvrjQ xal degimcecog, d^tQajcBvxtjQia re xai

TQVtyrjTrjgia rovtoig ejtivevorjVTai. 'loadxiog yaQ el xi Jtov

eoreytv evdov to fiaOiXeiaq ya^otpvXaxtov , xal atrog 6e cvp-

jcoQiodfitvog i)V , 6vvEiXrj<p<x)q Evxpgocvvr/v rfjv ftaoiXida, xal

rovg to yivog elg avxr\v dvaysgovxaq, tgupoQei re dfifporsQaig,
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xal fiExrjyyi&v ddetoxeQOV. Ejctl dh xavxa wOeI xai Qaing

exqLvexo xolg XafifidvovOiv (ovdhv yaQ e&voq iQaoiXQ^jftccxwxEQOV

rovde xov yivovg, xQEXEdEinvoxEQov xe xal dajtavt]QOXEQOV

exeqov) xai ditywvxeg r)oav del jiqoxowv jceXdyovg TvqOtjvixov,

ajtXExai xal xwv dipavoxwv xava&t(tlxwg, bjto&ev, oifiai, xal

xd Pwfialwv dvaxixQanxai xiXtov , xal i)(pdvxwxai. wg yaQ

XQtjfidxwv tojtdvi&v , xal xolg &eIoig EXEtpvEi did xoixo xefie-

vsoiv. ijV yag idelv, ov fxovov rag ttQag slxovag Xqioxov

dglvaig hxxojixofiivag , xal xaHaL QUixofiEvag, xal xovg avxwv

xoOfiovg fir) avv <psidol, aXX* wg hxvxtv, ixojcwfievovg, xal jcvqI

JtaQaxtfiJiOfitvovg* dXXa xal cxtvrj xa OEJcxd xe xal Jiavayr)

cbiEQi&afiprjxwg ex xwv vawv aQjta^ofiEva xa\ jtvQovfieva, xal

cog xoivbv aQyvQiov xal XQv0l0V T°l$ JtoXefiloig oxQaxevftaoiv

jtaQExofizva. Dann naeh schilderung der grossen feuersbrunst

f&hrt er fort (s. 357): Mrjjtw dh xa&aQwg Xw<prjoavxog xov

jtVQOg, i) xwv fteicov av&ig xEifirjXlwv OvXXoyr) re xal xaxa-

Xcovevcig vjceq xb jiqIv ejcexeIvexo. Als der markgraf Bonifacius

den Alexios mit einem heere durch die stadte Thraciens be-

gleitete, wurde wieder eine bedeutende summe verlangt und

Nicetas schreibt (ebenda): dfiiXEi xal rag Sgaxiag jtoXeig

jiequX&wv, xal xavxag xaxaox^odfievog, Unelv dh xal xaXafii)-

cdfievog. b yaQ OWExdrjfiog txelvcp OxQaxbg ovxvdxig wQExrla

xwv xQvOoqqsI&qwv aQVE6&ai, xal xaxd xovg diymoi dEtx&EVxag

jtivwv ovx exoqevvvxo. Endlich nocbmals s. 359 heisst es:

ol dh fiaOiXelg ovdev bxt fir) xr)v 6vXXoyr)v xwv XQW^wv
egyov doxoXiag jedorjg eIxov , xal jcdXiv dvwxEQOV , ejceI fjfjds

xoQOg i/v jraQa xolg XafifidvovCi Xtjtytwg. dXX* bcov at dooeig

jtQOvftaivov, xooovxov evrjxfia^E xd (piXoxQvOov. dfisXei xax

xwv jcoXlxwv (poQcov wdivovxo ovXXoyai xovxov dh ft?) bfia-

Xwg jtQOxcoQOvvxog (b dh Xswg boa xal jtiXayog dxavhg xal

doQicfxov dvifiw, xolg fir) &v(irjQEOi diaQQUii^ofisvov, tJtt<pQiOev

Elg ajtooxadv) xr)g fihv jtQofrioecog xavxtjg ajtioxtjoav. xovg

dh ^ajcXovxovo, EJtiXiy6r\v hcvXrfiav bjtcog r) Aaxivixi] yaXr/vid-

CEiE fiovjiEiva. xal xa XQ^OEa dh x<rv fteyloxov veco EJtuiXa

PaQvxdXavxa ovxa, xal at Xvxvlai cvv avxolg at aQyvQeoi

ayaiQovfitvai xal naQadidofiEvai jivqI, jcqoq PqcoOiv dxexvcog

JtQoittfiXrjvxo xolg xvol, xal fil&g f)v xwv dfiixxwv dvoaiog. liXXd

xal xovxwv ovxw yivofiivwv, xal jtQodtjXwg dvofiovfitvwv, ovdhv

kziEQalvExo. rjflovXovxo yaQ ol xdv XQTjftdxwv EiojtQaxxoQsg, xrg
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xmv Pmftaloiv ev?]frtiaq xaxajtalCovxtg , rove fihv xag xifiiag

vkag cjrotyOQTiCtOfrai jtgq' avxolg, xovg 6h JtctQsoxavcu dx&o-
(poQovvrag, oXkovg JiQooitvai ygvOayor/ovQ , eviovg 6e Iv-

oxevaCto&ai Jtgog xrp ix<fi§iv, xal ovxco dgaO&cu 6ta jiavxog.

So drastisch schildert der Byzantiner die habgier der la-

teiner. Man sieht, es handelte sich um geld und wider geld.

Wer hier in seinem recht war, ist ftlr uns gleichgtiltig; nach

dem Occident kam nattirlich nur die den lateinern gQnstige

auffassung, dass der junge fttrst sich knauserig benommen
habe. Die lateiner ktindigten den kaisern den krieg an, diese

wurden dem eignen volke verdachtig und am 27. januar 1204

ward in einer versammlung, an der der senat, die oberste

priesterschaft und die hochsten richter teilnamen ovyxlrjxog

tj xe xcov aQxisQicov b[ir\yvyig xal ol xr\g ftrjfiaxog Xoyifioi)

Nicolaos Kanabos gewahlt. Aber fast gleichzeitig nahm Alexios

Dukas, mit dem beinamen Murzuphlos, die kaiser verraterisch

gefangen, und ihm, der sich frtiher gegen die lateiner ausge-

zeichnet hatte, fiel nun das volk zu und Kanabos ward ins ge-

fangnis gebracht.

Soweit lagen vermutlich die berichte aus dem orient vor,

als Walther seinen spruch dichtete. Ueber die details konnte

er schwerlich genau unterrichtet sein, er besass audi schwerlich

exacte kenntnis der verhaltnisse. Er wusste nur, dass Alexios,

der schwager konig Philipps, in folge seiner knauserei seines

thrones verlustig gegangen sei und dass zur widerbesetzung

der stelle eine wahlversammlung der vornehmsten des reiches

gehalten worden sei. Ob er bereits von dem tode des Alexios,

den Murzuphlos bald nachher erdrosselte, unterrichtet war, lasst

sich nicht sagen, tut auch nichts zur sache; ftir Walther kam
es nur auf das moment der absetzung an.

So genommen, passt der spruch durchaus in die politische

lage jener zeit. Die nachricht von Alexios absetzung kann im

marz in Deutschland bekannt geworden sein, und da stand es

mit Philipp noch recht bedenklich. Das jahr 1203 war ftir

Otto tiber erwarten giinstig gewesen, im winter trug er sich

mit der hoflfnung, seinen gegner seiner anhanger vollends be-

rauben zu konnen, erst der sommerfeldzug im jahre 1204 ent-

schied wider ftir Philipp , der fortan die herschaft so gut

wie unbestritten ftihrte. Vorher, im frtihling, konnte aber
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eine mahnung wie die unseres sprucbes noch gar wol am
platz sein.

Auch das wenig edle bild, das unser sprueh verwendet,

mag besondere absicht haben. Die teilnehmer des vierten

kreuzzuges waren fast ohne ausnahme franzosische barone, mit

denen man in Deutschland nicht so ganz harmonierte. Es

mogen stimmen laut geworden sein, die spottisch tiber die von

jenen verlangten trinkgelder sich aufhielten, und diese auf-

fassung wttrde zu Walthers bilde wol stimmen. Wenn er gerade

von braten und kochen spricht, so kann es gar wol sein, dass

Wilmanns richtig gesehen hat, wenn er hierein eine anspielung

auf die von Philipp neu errichtete wiirde eines kiichenmeisters

(1201/2) vermutet. Vielleicht ist mancher scherz und manches

bonmot hierliber noch lange bei hofe umgelaufen.

Der spruch wird eine doppelte spitze haben, die eine ge-

riclitet gegen die unpolitische unmilde konig Philipps, die

andere gegen die trinkgelderverlangenden fiirsten des reiehes,

denen Walther denselben tadel anhiingt, der vielleicht gegen

die franzosischen barone ausgesprochen war.

Lachmann hat eine datierung dieses spruches nicht gegeben.

W. Wackernagel setzte ihn anfangs (1833), ohne eigentlich

beweisende unterlagen, ins jahr 1227 (zu Simrock II, 189),

was schon des tones wegen unmoglich ist, denn einige in dem-

selben verfasste sprttche gehoren noch dem 12. jahrhundert an.

Otto Abel (zeitschr. f. d. a. IX, 141 fg.) sprach sich fttr das

jahr 1207 aus, in welchem von mehreren schriftstellern er-

scheinungen an der sonne, auch eine sonnenfinsternis, erwahnt

werden; Pfeiffer (no. 84) hat ihm hierin zugestimmt, und auch

W. Wackernagel vertauschte seine friihere annahme mit dieser.

Aber das jahr 1207 passt durchaus nicht zu dem inhalte unseres

spruches, der das reich in verwirrung schildert; denn damals

war Otto so gut wie abgetan, selbst Rom fing an seinen frieden

mit Philipp zu machen. Am wenigsten konnte man damals so

sprechen, als sei der wirrwar im reiche recht eigentlich erst im

beginne (gewalt get &f, reht vor gerihte srvindet). Mit recht

sagt daher Wilmanns (zu 51, 181), der spruch mlisse im jahre

1198 oder bald darauf entstanden sein.

3. Zu Walther 21, 25.
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Eine n&here datierung aber hat Wilmanns nicht versucht,

obwol doch vers 31 einen anknlipfungspunkt gew&hrt Denn
ausser zweifel ist es, dass die worte diu sunne hdi ir schin

verkeret sich auf etwas wirklich vorgekommenes, und zwar

auf eine sonnenfinsternis beziehen mtissen: bloss athmospha-

rische, also rein locale erscheinungen konnen nicht in betracht

kommen.

Flir die etwa vorgekommenen sonnenfinsternisse konnen

wir nun allerdings die gleichzeitigen geschichtschreiber als

quellen herbeiziehen, wie 0. Abel es flir das jahr 1207 getan

hat, aber es unterliegt doch sehr dem zufall, ob ein solches

ereignis auch gerade eine aufzeichnung erfahren hat: auch die

bedeutendsten verfinsterungen sind doch keineswegs alle in den

chroniken verzeichnet, ja es scheinen in der regel besondere

grilnde hinzugetreten zu sein, wie im jahre 1207 die nachtrag-

liche hindeutung auf den konigsmord des folgenden jahres,

um eine erwahnung zu veranlassen. Wir haben aber eine viel

sicherere quelle, die vom zufall unabhangig ist, unsere astrono-

mische wissenschaft, die noch heute alle vorgekommenen ver-

finsterungen genau zu berechnen im stande ist.

Daher wandte ich mich an den director unserer sternwarte,

herrn geh. rat C. Bruhns mit der bitte um auskunft iiber die

sonnenfinsternisse der jahre 1198—1206, und dieser hatte mit

entgegenkommender freundlichkeit die gtite, die notigen be-

rechnungen anstellen zu lassen und mir das resultat mitzu-

teilen, das, wie wir sehen werden, eine vollig plausible

datierung flir unsern spruch an die hand giebt.

Es haben sonnenfinsternisse ttberhaupt stattgefunden

wahrend jenes zeitraumes

1198 den 7. februar,

1199 den 28. januar und den 24. juli,

1200 den 12. juli und den 8. december,

1201 den 27. november,

1202 den 23. mai,

1203 den 12. mai,

1204 den 1. mai,

1205 keine,

1206 den 11. marz und den 4. September.
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Von diesen kommen aber die folgenden flir Slid- und

Mitteldeutschland nicht in betracht, weil sie fUr diese gegenden

in die nachtzeit fielen: die des jahres 1198, die beiden des

jahres 1199 sowie die beiden des jahres 1200, ferner die des

jahres 1202 und 1203. Die des jahres 1204 war eine so un-

bedeutende, dass auch sie in Deutschland nirgends hat be-

merkt werden konnen. Von den iibrigen drei, die allerdings

flir die westliche halbkugel bei tage statt fanden, sind die

rechnungsdaten die folgenden: die am 11. marz 1206 war

nur sichtbar in Afrika und im siidlichen Europa, die grosste

verfinsterung war vormittags gegen 10 uhr; auch die vom
4. September desselben jahres war nur sichtbar in den tropen

und in dem siidlichen teil der nordlichen gemassigten zone;

die grosste verfinsterung war nachmittags.

Also bleibt nur librig die vom 27. november 1201. Aber

diese entspricht auch alien von unserm spruch gestellten an-

forderungen. Die verfinsterung betrug in Sliddeutschland gegen

9 zoll (den durchmesser der sonne zu 12 zoli gerechnet), also

nahezu 3
/4 des sonnendurchmessers, und die grosste verfinsterung

fiel gerade zur mittagszeit.

Und ganz stimmt dazu die politische lage Deutschlands.

Im juli 1201 hatte der papstliche legat in Koln die ent-

scheidung des papstes fur Otto proclamiert und Philipp mit den

seinigen in den bann getan. Dadurch war die verwirrung im

reiche von neuem erregt und aufs hochste gesteigert worden

(daz was ein not vor aller not). Am 8. September hatten die

deutschen flirsten in Bamberg einen protest gegen dieses em-

greifen in ihre laienrechte erhoben, und diese ganze bewegung

hatte Walthern in lebhafte mitleidenschaft gezogen (die pfaffen

wellent leien reht verkeren). Um diese zeit, im herbst und winter

1201, dichtete er die spriiche 25, 11 und 9, 16. Um diese

zeit, wol bald nach dem 27. november, auch unsern spruch.

Mtillenhoff hat sich das verdienst erworben, in der 5. auflage

durch eintragung der Wilmannschen collation von / die varianten

benutzbar gemacht zu haben, die bis dahin mehr verwirrten

als aufkl^rten. Aber an einigen stellen lassen sie auch jetzt

4. Zu Walthers leich.
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noch im stiche oder verflihren zu falschen annahmen liber die

lesart in /. Herr dr. A. Schroer juii. in Wien hat die freund-

lichkeit gehabt, auf meine bitte die betreffenden stellen in der

handschrift nachzusehen, und ich gebe nachstehend die resultate

der vergleichung, die bestatigen, was man aus den allgemeinen

verhaltnissen der handschriften zu einander vermuten konnte.

Es ist zu lesen:

3, 25 und fehlt kl 3, 26 diner krefte k l {denn es ist

doch wenig angemessen, dass k in den varianten eine doppelte

bedeutung hat, einmal = k x
, dann = k 1

-f k2
), diner kraft

CkV. 4, 21 magetlicher kl. 5, 7 di nement kl, nu nemt C.

6, 7 mac kl, kunde C. 6, 16 helfe funt (funft I) kl 7, 4 Swer

kl 7, 9 eine C, ein kl.

Das verhaltnis der handschriften k lk2
l ist dies, dass von

6, 27 an k2 und / evident zusammen stimmen und auf dieselbe

vorlage zurUckweisen; in der friiheren partie ist dieser zu-

sammenhang kein so offensichtlicher, aber es ist auch keine

stelle vorhanden, die jenem verhaltnisse widersprache, und

die lesart 3, 26 kann jetzt immerhin als eine bestatigung ge-

fasst werden.

Wie haben wir nun dies verhaltnis zu erklaren, wenn die

annahme richtig ist, die auch noch der bezeichnung k 1 und k2

zu grunde liegt, dass die grosse koloczaer hds. (k2) eine ab-

schrift der grossen heidelberger (k l
) sei oder wenigstens beide

aus derselben vorlage geflossen seien? Denn eine abschrift

von k'2 kann / nicht sein, wie das, von anderen grtinden ab-

gesehen, schon die lesarten, z. b. die zu 3, 9. 3, 24. 4, 15

dartun.

Eine genauere vergleichung schon des inhaltes und der

reihenfolge der stticke in k 1 und k2 zeigt uns, dass wir es mit

einer so einfachen abhangigkeit nicht zu tun haben, sondern

dass die beiden grossen handschriften aus einzelnen partien

zusammengewachsen sind, ahnlich wie die liederblicher , und

dass jene einzelnen teile zu einander in abhangigkeit stehen,

nicht die gesamtsammlungen. Dieselbe beobachtung gilt auch

fur die sammlung I

Gehen wir von k l aus, so zerf&llt diese sammlung in

folgende gruppen, die ich mit rOmischen ziffern bezeichnen will:
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I, k l 1—5 (vgl. Wilkens gesch. d. heidelb. btichers. s.417 f.),

gedichte auf die jungfrau Maria, namlich die goldene schmiede,

Walthers leich, die mariengrtisse , die marienklage, vom
jtingsten tage.

II, k x 6—33, die bekannte sammlung von marienlegenden

:

die eigentliche sammlung bestehend aus no. 6—28, woran sich

noch no. 29—32, ebenfalls auf die jungfrau bezug habend, an-

schliessen, und no. 33, welches gedicht ausserhalb des marien-

kreises zu stehen scheint.

III, k l 34—36, drei didactische gedichte: der deutsche

Kato, der spiegel aller tugend, der tugend kranz.

IV, k x 37—39: die wiener meerfahrt, der frauen turnei,

der kumber.

V, A-
1 40 und 41, zwei geistliche gedichte: warum gott

sein haupt geneigt, und vom monch Felix. Dann beginnt

VI, k 1 42—204, die grosse sammlung von erzahlungen,

durch die diese handschriften ihre hauptbedeutung erlangt

haben. Auf gliederungen innerhalb dieser sammlung noch

weiter einzugehen, liegt hier ausserhalb des zweckes.

In k2 finden sich dieselben gruppen, aber in veranderter

folge, woraus hervorgeht, dass nicht die sammlung im ganzen,

sondern die einzelnen teile derselben noch selbstandig vorge-

legen haben. Es folgen namlich in k2

I (ohne die goldene schmiede, k2 1—4), III (k2 5—7),

V (k2 8 und 9), II (k2 10—37), IV (k2 38—40), VI (k2 42—184,

gegen ende mit mancherlei auslassungen).

Zum teil aus denselben gruppen ist nun auch / zusammen-

gesetzt, namlich aus

II (/ 1—27, d. h. / 1—26 = k Y 6—32 = k 2 10—36, also

fehlt in 7 das gedicht k l 33 = k2 'SI , das nicht mehr zum
marienkreise gehort, dagegen ist zugesetzt / 27, ein allego-

risches gedicht) 1
), I (/ 28—33, aber in der reihenfolge k l 5. 1.

2. 3. 4; wahrscheinlich war in dieser kleinen sammlung das

letzte blatt der lage nach vorn gefaltet; ausserdem ist zwischen

k 1 3 und 4 ein gedicht, I 32, eingeschoben : von unser frauen

freude. Hiernach folgt eine sammlung x, / 34—41, die vollig

!

) Herausgegeben, doch ohne benutzung von /, dnrch Milchsack in

diesen beitragen 5, 548 fg.

Be itrage zur geschichte der deutschon spraohe. VII. on
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unabhangig ist von k x und k2 (man vergleiche die reihenfolge

nach k 1
: 122 ... 40. 55. 199. 124. ...), endlich noch y, /42—46,

eine sammlung von legenden auf weibliche heilige.

5. Zu Walther 80, 17 und Wolframs Titurel 20, 8.

Obwol ich das nachstehende in der hauptsache bereits an
anderem orte (im lit. centralbl. 1877, no. 10, s.313) dargelegt habe,

so mag es doch wol, da es sich um zwei wichlige stellen

handelt, gestattet sein, es den augen der fachgenossen an diesem

orte naher zu rticken.

Walther 80, 17 klagt tiber die herren, welche leichtsinnige

versprechungen machen, die sie dann nicht einzulosen im stande

seien. Er schliesst:

swes er niht mtige uz geborgen

noch selbe enhabe, versage doch daz.

Hz geborgen erkl&rt Jac. Grimm im d. worterb. 1, 834: foenori

dare, ausleihen, zugleich auf unsere stelle verweisend. Dem
entsprechend deutet Wilmanns diese in seiner ausgabe 83, 55

'was er nicht ausleihen, nicht missen kann'. Aber der gegen-

satz 'was einer weder entbehren kann noch selbst besitzt' ist

nicht logisch, es mttsste heissen 'sowol was einer nicht ent-

behren kann wie was er nicht besitzt*. Der sinn verlangt den

gegensatz 'was einer weder selbst hat noch sich von andern

aushttlfsweise zu verschaffen im stande ist.* In dieser be-

deutung = fenori accipere ist aber Hz borgen bisher nicht

nachgewiesen worden.

Ware dies geschehen, so wtirde auch eine zweite stelle

klares verstandnis erlangen. In Wolfr. Titurel 20, 3 heisst es

von Kyot beim tode seiner gattin Schoysiane:

Schoysianen tot half im uz borgen

die flust an rehten freuden und gewin immer m§re an den sorgen.

Hierfiir scheint das mhd. worterbuch 1, 163a ebenfalls mit der

bedeutung 'ausleihen* auskommen zu wollen, indem es ein

komma hinter half setzt, also das im zu Hz borgen bezieht

und demnach zu erkl&ren scheint: 'war behttlflich, dass ihm

geliehen wurde'. Glatter ware auch hier die construction und

der sinn, wenn sich die in der waltherschen stelle als wtinschens-

wert erscheinende bedeutung 'erlangen, auf borg sich ver-

schaffen' nachweisen liesse.

Digitized by
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Und sie lasst sich nachweisen, und nachdem man einmal

darauf geachtet hat, werden sich die beispiele gewiss mehren.

Es muss eine in Sliddeutschland gelaufige ausdrucksweise sein,

ausborgen auch flir entleihen zu gebrauchen. Die mir bekannt

gewordenen stellen stehen in dem von seinem herausgeber

falschlich flir ein werk Lessings ausgegebenen schauspiel: Johann

Faust. Ein allegorisches drama *) (aus einem anonymen drucke

von 1775 herausgegeben von Carl Engel, Oldenburg 1877).

Dort heisst es s. 32: 'Das eleiidesie geschopf auf erden. Ein

spieler, der tag und nacht an einem sessel angeleimt ist, urn das

vergniigen zu haben, sein geld zu verlieren. Er flucht eben itber

das spiel
}
und rvird gleich rvieder spielen, sobald er geld ausge-

borgt hat.' Und s. 23 sagt Mephistopheles: 'Sieh, hier kommt

Silbergeiz. . . . durch deine woltaten besitzt erjetzt millionen. Pruf
ihn einmal , rvozu er sein geld vertvendet. Ich gebe dir hiemit

die gestalt seines vertrauten dieners. Ich aber rverde von ihm

geld ausborgen'; und spater tritt Mephisto an ihn heran mit

der bitte: 'Leihen sie mir auf meine handschrift zehn taler.'

In der mtinchener hds. (6) und der ambraser (H) des

wolframschen Titurel stimmt bekanntlich die reihenfolge der

strophen nicht immer iiberein. Lachmann ist mit ausnahme

dreier stellen (str. 1 8. 56 u. 66) , wo der fehler evident ist, der

mtinchener hds. gefolgt. Er h£tte diese aber auch an den noch

ilbrigen drei stellen aufgeben sollen, an denen ebenfalls die

stellung der strophe in der ambraser hds. notwendig oder

hochst wahrscheinlich die richtigere ist.

1. Notwendig richtiger ist die reihenfolge, die H bietet,

bei str. 28, die in H vor 26 steht. Der zusammenhang, wie wir

ihn jetzt lesen, ist dieser: der konig Tampunteire, der bruder

') Es ist im hOchsten grade wahrscheinlich gemacht worden, dass

der verfasser dieses dramas Paul Weidmann ist, der unter seinen mehr
als 40 dramen in demselben jahre 1775 in Prag ein drama unter demselben
titel erscheinen liess (vgl. Goedeke grundris s. 1070 P. Weidm. no. 32).

Sollte nicht irgendwo ein exemplar des letzteren stuckes vorhanden sein,

durch dessen vergleichung die verfasserschaft endlich definitiv festgestellt

6. Zu Wolframs Titurel.

werden kOnnte?
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und lehnsherr des flirsten Kyot, nimmt dessen tochter Sigune,

bei deren geburt die Schoysiane gestorben ist, zu sich und

l&sst sie mit seiner kleinen Kondwiramurs aufziehen (25). Um
dieselbe zeit ist Kastis gestorben und hat die mutterschwester

der kleinen Sigune, die Herzeloyde, als jungfr&uliche witwe

zurtickgelassen (26 u. 27). Nach 5 jahren stirbt Tampunteire

(28). Nun erinnert sich Herzeloyde ihrer nichte und lasst sie

zu sich bringen (29).

Es fallt doch auf, dass Herzeloyde, die tante Sigunens,

fttnf jahre als kinderlose witwe wartet, ehe sie sich ihrer

schwestertochter erinnert. N&her stand ihr diese doch gewiss

als dem lehnsherrn des vaters, wenn dieser auch ihr oheim

war. Und warum wird ausdrticklich erwahnt, dass Herzeloyde

verwitwet worden sei, gerade als Tampunteire die kleine zu

sich nahm? In der wirklichen geschichte, wenn so etwas

vorkommt, wird die geschichtschreibung es ja auch so zu

erwahnen haben. In der poesie aber, wo der dichter die vorgange

zweckmassig zu bestimmen hat, fallt diese unmotivierte, ja zweck-

widrige gleichzeitigkeit auf.

Alles ist in ordnung, wenn wir mit H str. 28 vor 26 setzen.

Dann heisst es so: Tampunteire nimmt Sigune zu sich (25).

Flinf jahre wird sie in seinem hause erzogen, dann stirbt er

(28). Das war um dieselbe zeit, als Herzeloyde jungfraulich,

also ohne aussicht auf eigene kinder, verwitwet ward (26 u. 27).

Da denkt sie ihrer nichte und lasst sie zu sich kommen (29).

Frtiher konnte sie sich ihrer nicht annehmen, weil sie noch

auf dem gralschlosse von der welt abgesondert lebte; erst ihre

vermahlung mit Kastis ftthrte sie in diese ein. Jetzt kann sie

es und tut es, zugleich der eigenen kinderlosigkeit durch die

kleine Sigune sich getrostend.

2. Fast notwendig ist die strophenfolge, die H giebt, bei

str. 8, die in H hinter 10 folgt. Jedermann muss es bei der

abschiedsrede des Titurel, wie wir sie jetzt lesen, auffallen,

wie matt sie auslauft, mit einer aufzahlung und belobigung der

kinder des Frimutel. Welcher konig schliesst so einen so be-

deutenden akt ? In H ist der schluss vortrefflich. Str. 8 bietet

ihn: 'mein sohn, wenn du bisher in not geraten warst, da

war ich zu deiner hiilfe bereit. Jetzt ist es mit meiner kraft

zu ende: nun musst du auf eigenen flissen stehen: Nu tver dich,
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sun, al eineV Das ist markig gesprochen und ergreifend ge-

schlossen. Wie der schreiber auf die umstellung kam, ist er-

klarlich. Er stellte die strophe, die von dem sohne handelt,

zu den Ubrigen, in denen von diesem die rede ist, so dass nun

Frimutel und seine kinder der reihe nach durchgenommen

werden. Er glaubte eine verbesserung vorzunehmen, aber er

tauschte sich vollig iiber die situation und die rhetorische be-

deutung der strophenfolge.

3. Mindestens besser ist die reihenfolge in H bei strophe 24,

die dovt schon hinter str. 21 folgt. Jetzt ist der zusammenhang,

den wir lesen, dieser: Schoysiane wird feierlichst bestattet (21).

Ihr Gatte Kyot giebt- sein land auf zu gunsten seiner tochter

(22). Sein Bruder Manfilot entsagt ebenfalls der welt (23).

Das kind war Sigune genannt; ihre mutter Schoysiane war

die erste, von der sich der gral tragen Hess (24). Tampunteire

flihrt die kleine zu seiner tochter (25).

Das ist ja ertraglich. Aber auffallt doch, dass in str. 24

noch einmal zurtickgegriffen wird auf das lob der Schoysiane.

Es steht hier recht ohne flihlung mit dem voraufgehenden und

nachfolgenden. Und besser ist doch auch, dass, wenn die kleine

mit einem lande belehnt wird, man ihren namen bereits er-

fahren habe. Besser auch , wenn das gleichzeitige bei einander

steht. So giebt es H, wo der zusammenhang nun dieser ist:

Schoysiane wird feierlichst bestattet (21). Die kleine wird ge-

tauft und Sigune genannt. Unendlich hatte der vater durch

ihre geburt verloren, die herrlichste gattin, sie, von der der

gral sich zuerst hatte tragen lassen (24). So aufs tiefste er-

grififen, entsagt er der herschaft zu gdnsten seiner tochter (22),

ihm nach sein bruder (23). Da bleibt nur Tampunteire als

weltlicher schutz der kleinen Sigune und er nimmt sie in sein

haus (25).

So ist zweckm&ssigkeit in nennung des namens, richtige

aufeinanderfolge der vorg^nge und feinere motivierung des zu-

sammenhanges gleichmassig erreicht, und demnach bezweifle

ich nicht, dass auch hier die strophenfolge in H die ursprting-

liche sein wird.
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7. Zum jungern Titurel.

Bekanntlich finden sich in der gruppe II der Titurelhand-

schriften, unmittelbar vor dem beginne der beiden wolframschen

lieder, strophen, die auf die ursprtingliche zweireimigkeit der-

selben und ihre ttberarbeitung bezug haben: die an der ersten stelle

beginnend mit den worten Mit nmen schon zrvigenge (no. 1),

die vor der zweiten einreihung mit den worten Rime die zwi-

falden (no. 2). Gewiss fallt dieser umstand sehr schwer ins ge-

wicht zu gunsten der ansicht, dass Wolfram nicht wesentlich

mehr als die uns erhaltenen strophen gedichtet habe. In der

heidelberger lis. 141 (H), die eine mittelstellung unter den

handschriften einnimmt, fehlen beide; in der gruppe I fehlt die

zweite ganz, die erste an der ihr zukommenden stelle, die vor

476 bei Hahn gewesen ware, dagegen erscheint sie mitten in der

schilderung des kampfes des Gahmuret, nach 884 bei Hahn als

885. Selbstverstandlich kann sie hier nicht urspi tinglich gestanden

haben.

Aber nicht bloss diese beiden strophen sind es, die auf

die ttberarbeitung bezug nehmen, sondern im anschluss an

diese noch 4 andere in sich zusammenhangende. Merkwttrdig

ist es nun, dass diese letzteren in II im anschluss an nr. 2 stehen,

in I im anschluss an nr. 1 (also 886—889 Hahn).

An welche stelle gehdren sie, zu nr. i oder nr. 2?

Ich glaube zu nr. 1. Nicht bloss, weil eine ausflihrlichere

auseinandersetzung da am meisten am platze ist, wo der

gegenstand derselben zuerst erw&hnt wird, sondern, weil jene

strophen im anschluss an nr. 1 einen zusammenh&ngenden sinn

geben. In nr. 1 wird gesagt, dass die folgenden strophen

frtther nur zwei reime gehabt h&tten, dass sie aber in richtigem

versmass gedichtet gewesen waren; an der iibeln gestalt, in der

man sie jetzt lese (wie ja noch heute die tiberlieferung in der

ambraser und mttnchener hds. bestatigt), seien die schreiber,

nicht herr Wolfram schuld. Nun heisst es in den erwUhnten

vier strophen weiter, dies sei ein prtifstein fttr den verstand

der leute; eine so entstellte unrhythmisch gewordene form

noch zu loben (was also auf Wolframs namen hin geschehen

sein muss) sei unverstandig, wie wenn jemand kostbare borten

mit bast unterfttttere, rosen mit ganseblumen zusammen dulden
' ° Digitized by\jUOVir
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wolle. Er, der bearbeiter, wolle es anders machen, er wolle

nicht das schlichte rauh machen (wie es mit Wolframs versen

geschehen war), sondern wlinsche nur, dass er alles unrecht in

der welt so entfernen konne, wie er in dieser strophe das un-

richtige wider zurecht gertickt (den richtigen rhythmus wider

hergestellt) habe. Und so etwas komme vor unter den hofisch

gebildeten, wahrend herr Neithart geklagt haben wttrde, wenn
bauern es so gemacht h&tten. Die strophen lauten im zu-

sammenhange nach widerherstellung aus den handschriften:

1. Mit rimen schdn zwigenge

sint dise lieder worden

gemezzen rehter lenge

gar in ir ddn nach meistersanges orden:

ze vil ze klein, des werdent liet verswachet.

her Wolfram si unschuldec,

ein schriber dicke reht unrihtec machet.

2. Hie mit sd sint versuchet

die wisen und die tumben.

vil manger sleht unruchet

und habt sich gar mit alle zu dem krumben:
ist ieman solch getiht als ungemezzen
ze rehter kiinste lobende,

der ist an spehender merke der versezzen.

3. Swer edel riche borten

mit baste vil furrieren,

der wil zu alien orten

mutwillec durch gespOtte paratieren:

waz solden mir bl rdsen genseblumen?
fiir ziser und visdle

nim ich muscat und edel kardamumen.

4. Kan ich die slihte riuhen,

daz ist hie niht erzeiget.

kiind ich die ldsen diuhen,

daz ir unrehte hdchfart wtird geneiget,

unreht gewalt, der miiest ouch sin verdrticket,

als ich daz ungerihte

an disen lieden ban ze reht geriicket.

5. Niht wan durch die ldsen,

die sich der merke rtiement

und dabt reht verbdsen 1

)

kiinnen gar und swache tihte bliiement.

!

) verddsen strassburger bruchstttck.
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daz wirt an den gehoften dick erfunden:

her Nithart waerz der klagende,

und h§ten sichs geburen underwunden.

Man sieht, das hangt gut zusammen und ist passend ge-

sagt, wo der tiberarbeiter zuerst von seiner rhytbmischen wi-

dereinrenkung der durch die tiberlieferung verwilderten wolfram-

schen verse spricht. Dass mit dieser widereinrenkung zugleich

die zugabe des dritten reimpaares verknlipft war, wird uns

nicht ausdrticklich gesagt, ist aber der lage der sache nach

selbstverstandlich.

An nr. 2 passen diese strophen durchaus nicht. Dort wird

einfach gesagt, dass die folgenden strophen frtiher nur 2 reime

gehabt hatten und dass sie 50 jahre nach ihrer abfassung um-

gebildet seien, von 'recht' und 'unrichtig', wortlber nr. 1 und

die 4 anderen strophen handeln, ist hier nicht die rede.

Wie sich diese 4 strophen in II von nr. 1 abgelost und

zu nr. 2 gefunden haben, und wie sie andererseits in I, richtig

zusammen mit nr. 1, an eine ganz falsche stelle geraten sind,

das gehort zu jenen verwickelten vorgangen, die bei schwieriger

tiberlieferung sich ofter zeigen und die den, der gerne von

allem eine klare vorstollung gewinnen mochte, in gelinde ver-

zweiflung versetzen konnen.

Noch ein umstand ist zu beachten. In I wie in II folgt

noch eine sechste strophe, die von dem excurs der vorauf-

gehenden strophen wider in die erzahlung einlenkt. Sie lautet

nattirlich in beiden bearbeitungen ganz verschieden, entsprechend

dem zusammenhange, zu dem sie tiberleiten will:

in I, Nu k§ren von den maeren

hin wider an diu erren,

zu dem wirdebaeren

drier ktinecriche fiirBten herren (d. i. Gahmuret),

wie era mit gedrenge hie da wirret,

daz manec stolze amte

an ir vil h6hen freuden wart verirret.

in II, Nu keren von den maeren

und sagen, wie die klugen (d. i. Sigune und Schionat.)

d6 hie gevarnde waeren.

swie lang si kumber ndt und angest trugen

mit gesundem libe und doch mit eren,

al ir kumber was enwiht

wan der hie Grate nu wil gen in ^to&yQ00g[e
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Beide strophen weisen in ihrem eingange auf eine ge-

meinsame vorlage bin, keine von beiden kann weiterhin das

richtige bieten, denn nach dem oben ausgeftihrten standen

die voraufgehenden strophen im original weder an der stelle,

wo I, noch an der, wo II sie bietet, sondern vor Titurels ab-

dication, wo jetzt nur noch no. 1 (und auch diese strophe nur

in I und getrennt von den 4, resp. 5 folgenden) steht.

Man sieht von neuem, mit einer wie verwickelten tiber-

lieferung wir im jlingeren Titurel zu rechnen haben.

LEIPZIG. FR. ZARNCKE.

Berichtigungen und zusatze (zu bd. VII, s. 1—104).

Bei erneuter durchnahme mehrerer punkte habe ich mich

leider tiberzeugt, dass ich nicht tiberall mit der notigen genauig-

keit verfahren bin. Von den bemerkten versehen berichtige ich

hier die wichtigeren.

1. Streiche:
s. 36. z. 10 v. u. off fUr af. Merf. 1461. 8. 38. z. 17 v. o. Arnsb.

1360. 1. jenne. s. 46. z. 3 v. u. Gott. 1417. 2 slicht. s. 49. z. 12 v. u.

1415 beer. s. 53. z. 11 v. u. waerschup. s. 55. z. 20 v. o. Qu. 1362

biesundern. s. 61. z. 10 v. o. 1393. 1. boret. s. 65. z. 15 v. u. Dortm.

1358 leet. s. 66. z. 3 bis z. 1 v. u.: w bis verdumpft. s. 72. z. 16 v. o.

stades. s. 84. z. 18 v. o. Werl 1395 dey hogeste brucke. s. 86 z. 10

v. u. Liineb. 1366. s. 88. z. 15 v. u. Stend. 1454. z. 13 v. u. Stend. 1353.

s. 90. z. 6. v. u. seen.

2. Lies:

s. 4. z. 14 v. o. Fahne, gralschaft und freie fur Fahne, gescbichte von
reichsstadt Dortmund

s. 4. z. 15 v. o. Falckenheiner

s. 19 anm. § 36

8. 23. z. 4 v. o. Ill, 1

8. 32. z. 4 v. u. 38

s. 45. z. 20 v. o. Arnsb. 1360. 2

s. 47. z. 12 v. u. (uft. 6)

— z. 9. v. u. (oyfte)

s. 48. z. 14. v. u. Stend. 1346.

s. 56. z. 1 v. o. alts, in, ew
s. 57. z. 9 v. o. uw = alts, ew, iuw
s. 62. z. 5 v. u. (ew)

— z. 4 v. u. Alts, iu wird in der regel

zu ft, iuw und ew zu ftw.

— z. 2. v. u. iuw, ew

Dortmund.

Falckenheimer.

8 37, I.

Ill, 2.

39.

1360. 3.

uft (0.).

oyfte.

Stend. 1345.

alts. iu.

uw = alts. euw.

eu

Alts, iu, eu bis regel zu ft.

euw. Google
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8. 70. z. 13 v. u. oder mir wenigstens nicht zur hand nach belegt.

s. 78. z. 19 v. o. twisghen fur twinghen.

s. 84. z. 4 v. o. dritteghestem „ dritteghesten.

8. 88. z. 3 v. o.: n. „ m.

8. 90. z. 17 v. o. 1465 „ 1464.

s. 103. z. 5 v. u. (ew) „ eu.

Bemerkungen

:

s. 4. z. 14 v. o. Die urknndenabdrticke Fahnes sind unzuverlassig

nach RUbel, beitr. zur gesch. Dortmunds von dem hist, verein zu Dortm.

I, 1875 s. 26 ff., aus deren II. hefte man zu unserer arbeit den aufsatz

von Schulze, localism, der westf.-mark. mundart auf grund des got. und
aHs. und mit mOglichster berticksichtigung der ihr angehOrenden mnd.

laute' vergleiche.

s. 5 ff. Dem urkundenverzeichnis sind folgende UK. beizuftigen

:

Dieph. 1356. Dieph. UKB. 60. — Osn. 1461. Mitt. II, 368. — Qu. 1342. Gqu.

v. Sachs. II, 140.

s. 15. Vgl. fUr Kurhessen: Vilmar, Idiotikon s. Ill, furWaldeck:

Bauer, Korrespondenzblatt des V. f. nd. sprachforschung IV, s. 82.

8. 50. z. 2 v. u. Der form: frame stehen formen wie: Eamende
gleich.

s. 89—91. Verschiedene der als ind. pi. aufgeftthrten formen sind

wol conj.; es muss noch untersucht werden, inwieweit iiberhaupt das

mnd. im pi. ind. und conj. unterschied.

s. 87. z. 13 v. o. Vergl. die etwas abweichenden angaben von Seel-

niann, Korrespondenzblatt des v. f. nd. sprachforschung III, 335.

s. 94. Es hatte zur charakteristik des westens auf vur neben vor

§ 21 und auf assimilation eines d an vorhergehendes n § 51, der west-

grenze auf frtihes vorkommen von a ftir o § 22, des stiden auf vereinzeltes

z, s und f ftir t und p § 52, 57 aufmerksam gemacht werden dtirfen.

Dagegen ist z. 13 v. u. zu streichen: ftir heft herscht hevet, hebbet §71.

GOTHA. HERMANN TUMPEL.

Nachtrag (Zu VII, s. 33a).

In der zimmerischen chronik (bd. I, s. 286 der aus-

gabe von Barack) folgt auf die erzahlung von Bodman die

sage vom edlen Moringer, welche mit folgenden (bereits von

Uhland Germ. 4, 95 abgedruckten) worten eingeleitet wird:

'Aber den eltesten landfarer, den wir in unsern hocben deut-

schen landen gehapt, darvon wir noch wissen, das ist der edel

Moringer gewesen. Denselbigen wellen etlich, er seie

ein Meichsner oder ain Sax gewes^
tfeed|l^fe^] aucb
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ainer vor jaren mag gelept, so der Moringer hat gehaiszen;

soil zu Leipzig gesessen und in groszem thon gewesen
sein, wie man fargibt. Aber diser unser Moringer ist ain

Schwab gewesen* u. s. w. Dass der Moringer, welcher zu

Leipzig gesessen haben soil, Heinrich von Morungen ist, leidet

wol keinen zweifel; es hatte sich also bis in die 2. h&lfte

des 16. jahrhunderts bestimmtere kunde iiber Morungens heimat

und ansehen erhalten. Ferner ist von interesse, dass hier

ausdrticklich gesagt wird, es gebe manche, welche den

Moringer der sage far identisch halten mit dem einst zu Leipzig

sesshaften, eine ansicht, gegen welche dann freilich der chronist

im folgenden polemisiert.

LEIPZIG. EMIL GOTTSCHAU.

Berichtiguiigen (zu VII, 482 ff.).

S. 483 z. 16 v. u. lies a statt a.

„ 486 z. 11 ist das komma zu streichen.

„ 489 z. 1 lies o statt des ersten o.

„ 494 z. 22 v. u. ist nach (p&cc das komma zu streichen.

„ „ z. 4 v. u. lies crassitude

„ 497 z. 6 v. u. lies bh statt bl.

„ 499 z. 15 besser p t
dds, bhrds, s. 501 z. 19 sn&d:

„ 502 z. 14 1. stala-s statt stdla-s.

j, „ Z. 14 V. U. 1. ITtTtOQ statt *i7t7toq.

„ 503 unten 1. 'Flexion faible' haben ... die paroxytona.

„ 504 z. 18 1. c statt e.

„ 547 z. 1 v. u. ftige hinzu: part. pass, -ot-s, dessen flexion s. 506 f.

(jiinger nach der o-decl. -oto-s, s. s. 477 f.).

H. M.
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